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1 25. CD?of. 15, ». i. gürcfjfe Pich nicht, Slbrami 3<h bin Mn
©d)ilP, unb Mn fehl' grpjjer. £ol;n.

223.C0ipf.42, ».'13. UnP Pas S31ut foll euer pichen feijn an Pen

Käufern, Parinnen ihr f.’»P, PaR, wenn ich Pas 23lut fehe, »or
euch unP eiich nicht Pie ?piaqc wiPerfahre, Pic euch »er*

Pcrbc, wenn icf> ßggptenlanP feltlagc.

2 ©am. 22, ». 31. ßr tji ein ©chilP allen, Pic ihm »ertrauen.

1 Sättige 2t, ». 29. £aff Pu nicht gefchen, wie fich Slfjab »or

mir buchet? SBeil er fiel) mm vor mir büefet, will ict; PaS Un/
gilt cf nicht einfül;rcn bei. feinem Seben.

1 S^ron. 23, ». 13. ©ei; gefroft unP un»ersagf, furchte Pich

nicht / ntib jage nicht. 1 (E^ron. 22, ». 15. 2 d^ron. 6,

». 28—30.
3ef. 40, ». 31. Slber Pie auf Pen herrn harren, fliegen neue

Sraft, Pafi fie auffahren mit glügeln wie SIPler, Paf- fie laufen,

unP nicht matt wetPen, Pafj fie wanPeln unP nicht mfiPe werben.

<3«f- 54, r. 10. ©enn es feilen wohl 23ergc weichen, unP hügel
feinfallen; aber meine ©nabe foll nicht »oft Pir weichen, unP Per

23uuP meines griePenS foll nicht hinfallen, fpricht Per .perr, Pein

ßsbarmer.

3er. 5, ». 3. he fr, Peine Singen fcfjen nach hem (glauben tc.

3er. ‘18, ». 7. 8. ^Mcfjltth rePe id) wiPer ein 25otf unP Sättig*' ;

reich, Pan ich’S aufrotten, jerbrechen unP »erPerben wolle.

8. 2Bo fich’s aber bcfcfjrct »on feiner 23oShcit, PawiPer ich rePe;

fo feil mich «uch reuen PaS llnglücf, PaS ich ihm gcPachte ?u thuit.

(jpef. 14, ». 13-21.)

^>f. 3, ». 9. 23ei Pcm ^penn finPet man hülfe.

pf. 4, ». 6. Jpoffet auf Pen iierrn.

f>f. 9, ». 11. ©ajum hoffen auf Pich, Pie Peinen9camen fennen;

Penn Pu rcrlaffeft nicht, Pie Pich, #crr, fuchen.

^f..46, ». 2. ©off iff utifere 3u»crftd)ü unP ©tarfe, ehtc Jpötfe

in Pen grofien Dothen, Pie uns getroffen haben, v. 3. 6.

?pf. 91, ». 10 jtnP 11. ßs wirP Pir fein Hebels begegnen, unP

feine ipiage wirP ju Pciiur püttc fnh nahen.

11. ©enn er -hat feinen ßngeln befohlen über Pir, Pajj fie Pich

behüten auf allen Peilten SBegen.

CDTatth- 0, ». 22. ©ein ©lattbe hat Pir geholfen. COlatfh. 24, ». 7. 1

COfattf). 9, ». 29. ßueh gefchehe nach eurem ©lauten.

£ffcnb. 14, ». Iß. ©clig fittP Pie JoPtcu, Pie in Pem pterrnl

fferben.
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-'S war ber 6fc Slugufl 1830 als ich in bet* 3?ach(
tt 10| Uhr t>on einet’ SlmtSreife auS 90 nach JPmufe

; nt. $. (£. war bet mit* unb fcfylief, bemt er wollte,

>vne mich gefe^en ju haben, ben 7ten'beS Borgens
N>t frühe feine 301 cfreife antreten. Oleine $ratt war
Mch wach, «nb & fOtnb wieber auf, um baS 3T?öt^icje

iit mir $u bcfpred)cn.
;

—
55alb war bie Cholera Morbus ber @egenf?ant>, ber

ufere ©emüther erfüllte, bemt eS war amtliche Sftach*

:i)t eingelaufen, bafi fte in Slfirachan auSgebrochen
i

,
unb fd)neü unb heftig um ftch greife. <£S würben

ferjte requirirf. faum war btefe 2Rad?richf eingegam
n, fo fyiefi eS aud) fchon, bie Äranfheit nähere ftch

ugS ber 3öolga -twn ©üben her, wie fte borigcS'jafw
nt jDftett im 31njug war, mit SSli^eS ©dfnelle tern
leftgen. ©ouoernement, unb habe eijten fehr bösartigen
tyaratfer. (£ben fo fchnell famen Eilboten mit ber

;unbe, baS Uebel fei fchon in Bürgin unb 2)ubowfa
uSgebrochen.

Ohne ju ahnen, bah and? uttS ber SobeSengel fo

nh e fei/ reiften ber 3Sice*@oubernettr, ber SRebicinaO
nfpector, ber £>perafor unb ber ©ptfal * <3lr$t bahin

*51ber fchon am 6ten SfbenbS htcjj eS: „atlch f>tet

ib 3 ^erfonen, auf ber Sßolga t>on Slffradjan fotm
enb, t>ou ber ftranfheit befallen unb in baS ©pital
bracht."

5lm 7ten Slttgufl füllen alle biefe geftorben, unb
-fort 'mehrere Dort ber ^ranfheit befallen fein, unb
i’oar tobtlid), unb fp fchnell enbenb, bah ritt bunipfer
Schreef alle (Semüfher erfüllte, oorjüglid? berer, bie im
ten@tabttheil näher an berSBolga wohnten. — £)od)

‘h°n £ageS barauf ergriff baS Uebel aud) einige $e*
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moljtter be$ 3ten unb 1 fielt ©fabttheile$, unb ba$
©pital, fagte man, fei fo überfüßt mit $ranfen, bag
man fte nicht mehr bergen fonne, unb aße foßen in 6
biö 12 ©tunben, an Erbredjen, ©urd)faß «nb Krämpfen
blau merbenb, ohne Rettung bahitt flerben. —

©a$ Uebel fam fo fcfynell unb unermarfet, baff an
feine SBorfehrungen auch nur noch gebaut mar. ©er
fteßoertrefenbe ©ouoerneur unb bie meiften 2Jer$te ma*
reu abmefenb, um bem Uebel in ber gerne ju begegnen,

unb ihm ben Eingang nach ©aratom ju mehren, aber

e$ mar fd)on ba, el;e nod) irgenb eine Slnftalt getroffen

mar, unb ehe man mufjfe, mie man ihm begegnen

foßte. $ftan glaubte anfänglich meber art bie ©röfe
ber ©efaljr, nod) an irgenb eine Slnftecfung, je£t aber

ifl bie ©röffe beS Uebel6 burd) bie Sftenge ber £)pfer

begannt, unb aße ißerjte fagen: .„©iefe’Äranf^eit fjat

b o d) etma$ 5lnflecfenbe6, unb ift nid^f blo$ epibemifcb,

fonbern aud) contagiöS, marum mären fonft fo oiel

©örfer an ber SÖ3olga frei, — mährenb in ganj ©a*
rafom fafl fein ^nbimbuum getroffen mirb, ba$ nid)t

über menigfien$ etma$ (^^oleraarfigeö an ftd) felbft $u

flagen hätteV 1 — 2ßa6 anfänglid) immer oom gemein

nen SSolfe erfranfte, marb Jf>al$ über $opf ergriffen,

unb tn$ ©pital gefd)leppf. ©er ©pitaMrjt mar ab* ;

eommanbirt, ber ©teßoerfrefer fannte ba$ bocal nicht,

muffte $u menig iSefc^eib, e6 fehlte an Slaum, an ©e*

hülfen, an Jfpanblangern, felbfl an jubereiteten 2lr$nei*

mitteln für bie fcfynefl machfenbe Sahl ker ßrariJmj

bie Slerjte mochten mohl bie Cholera in ©enere (im

Slßgemeinen) fennen, aber ba$ 'hier fjerrfdjenbe Uebel,

bie eigentliche Sßafur ber fjiefigen Äranfheit unb ihre

j£)eilart muffte ihnen oerborgen fein, benn ma$ anber*

meitig bie Cholera geheilt höben foß, half hier nicht! —
sßlan lief! jur 2(ber, man gab merc. dulc. unb laud.

liefaid.
,

e$ mürben Einreibungen aßer 2lrt oerorbnet

unb angemenbet unb Sliemanb entgieng anfänglich bem

Sobe! — 3d) bin Slugenjeuge gcmefeit, baß bie oer»

orbnefen Mittel $u rechter Seit unb pünfflid) gebraucht

mürben, bcnnoch marb, fo $u reben, 9liemanb gerettet,

ber oon ber gattjen $0? ad)f ber ^ranfheif, fo lange
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fte nod) flieg, befaßen würbe. — 3U6 aber aud) gleich

in ben erflen Sagen alle 4 antvefenben 5ler$te (2 von

fctcfen flarben h^r, anbere 2 auf ber Steife nad) unb

in Sari^tn) von bem Uebel befaßen würben, fld) jur

5iber ließen, von Krämpfen ,heimgefad)t, vom £)urd)>

fafle k. geplagt würben, unb ber (£ine, aller angewanfc

fen Niftel ungeachtet, fogleid) flarb, ba warb Ülngfl

unb §urd)f unb ©djrecl unb $ftuthloflgleit aßgemem!

5Ba6 au$ ber (Stabt fliehen konnte, floh; unb. ba man
baS Uebel nid)t für anßeclenb fyidt, ließ man, waS
fliehen woßte, ungchinbert in aßeSSSinbe fleh jerßreuen.

£>ie meiflen nicht in SMenflen ßehenben Jj>errfd)aften

$ogen auf baS £anb, unb fafl aße SMenflboten unb ©e*

feilen, unb Saglöhncr, unb Arbeiter unb anbere nicht

anfäßige Stuften, ©eutfehe, Sartaren tc. machten fleh

bavon. — 5Benn meine ©emeine ben 7ten 3lugufl 550

Snbivibuen jciblte, f° verringerte fle fleh bis jum lOfen

Slugufl gewiß um 150^J)erfonea. S)enn ba bie $os

li$eilncd)te bie münblich gegeben* Sfaßrucfiott bud)ßäbs

lid) unb xob S™ug befolgten, von JfpauS jtt i?au$

herumgingen ,
nad) ©rlranlten fragten ,

bie Uranien

gemeiner £eufe aufgriffen, unb in$©pital hinfchleppten,

wo, wie e$ leine #ülfe, leine pflege War unb

aße flarben, ba trieb furcht unb Ülngfl unfere ©olonißen

auö ber ©tabt auf ihre Dörfer. Mehrere foßen auf

bem 5Q3ege geflorbtn fein, unb bie Trautheit weiter

verbreitet buben. —
93ont 7ten bis jum 20ßen Slugufl flieg bie $ranl*

heit unerhört fehneß unb heftig unb immer töbtenb.

©ie raffte anfangs täglich, 'jagt man, 260 (flerfonen

bahin. Unb wie baS ©terben jugenommen, fo nahm
eS aud) wieber ab. QMS jum 30flen 2lugufl foßen

2170 (flerfonen geflorben fein. Qcrfl am 26jien Qluguß

athmefe man wieber freier, unb baS wiebergelehrfe ©n
djerheitSgefiihl erheiterte bie ©emütber. S)od) aud)

;beute ben 31flen Qluguß flnb wir noch nicht ganj von'
'biefent SobeSengel befreit, bod) ifl er im 2lb$uge.

£>en ganjen sßtonat $uli unb QlnfangS Sluguflwar
hier bei Sage eine fafl unerträglid)e troclne Jfufce unb
bie Mächte im freien fehr fühl; aber in ben £äw

• *
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fern tagen wir, auch bei ber flacht, m einem unaufßör«
iid)en @c^roi§6abe, bei Jag unb 2ftad)t ber ©d)wetß
in ©tränten, oom©urfle würbe man unfäglid) geplagt,

gebriieft unb ermattet, ©ewitter Ratten wir feiten, unb
Feine aHerfd)ütterrtben

,
ber flegen blieb aub, unb wenn

er jtud) b^ unb ba fparfam ^erunterbief, fo ledte i(jn

bie ©fühfonne fd)nell wieber auf, unb brannte bie^rbe

aub. ©o vorbereitet
,

id) mochte fagen, empfänglich

gemacht für bab ^yerrfc^enfce Uebel, würbe bie foge*

vttannfe Cholera morbus oon ©d)iffb 5 Arbeitern
über bie ^afpifc^e ©ee nach Slßracßan, nad) 3ari£m,

nach S)ubowla, nach ©arafow gebracht eben folche

©cht'P * Arbeiter, beren 2 Iran! aubgefefst würben,

bradfen etwab fpäter bie Cholera in bie unterfle €olo»

nie ber 25ergfeife an ber föolga, wo ©aoib Üuint unb
einige anbere baratt jrarbett; (eben fo würbe vorige^

3abr, bejfen ©ommer bod) regnerifd) war, bie Cholera

aub ber 25ud)arei nad) Qrenburg gebracht, — unb fte

foll rtid)f anffedenb feilt?); wo fte aber, t>ieHeid)t weil

bie Qolonißeit befere Quarantänen fd)loffen, nicht weü
(er um ftd) griff. 2lud) fagt man, i)(iU ber Kolonie*

5lr$f, auf Verlangen in jener ©egenb an 400 (Joloniffen

jur Slber gelaffeit. — 2lud) nad) föolbf, nach ber $o»

fafen ^ ©lofioba, ©aratow gegenüber, unb nad) Sebnotf)

€aratftifd) foll burch angenommene ^erfonen bie Cho-

lera hincjebrad)t worben fein, unb fte wäre nicht am
ffecfenb?? .

3unt @lüd hnben ftd) bie ©d)redenbboffd)affen hon

biefeu Qrten nicht in fo fw(Km ©tabe betätiget, unb

eb follen bafelbff wenige, in ©arepfä ,aber, wo biebeße

Quarantäne war, gar feiner gcßorbcit fein, ^c^t hört

man, foll 'bie @l)olera aufv neue in Örenburg aubge*

brod)eit fein unb fcf>r wüfhert, ©oft gebe, baß bie 9lad)»

richten faffd) fein mögen. —
flad)bem id) ben 6ten 9luguft fpät in ber flad)t,

in welcher id) mich etwab ertältef, unb über bab lang» ,

fame gahrep abgeärgert hafte, mit einem mäßigen ©urd)*
,

falle itacl) Jjbaufe gefomnten war, ^affc ich bib 5
um

Ilten' 9lugujt in meiner ©enteilte noch feinen $ranfen,

aber eb waren ber Jobten um unb fK™m fcf)on eine
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stetige begraben, unb e$ mürben ihrer immer mehr,

bemt ba$ Hebel hatte ftd). fd)on in alle ©affen ber

©tabt oerbreitef.

9lm lOfcn 5lugufl, ben lOten ©onntag nad) £rini*

tatiß, prebigte id) über ba$ (goangelium: „(Sv fahebie

©tabt an, unb meinete über fte" — unb ba bie 9}off>

unb Ülngft fchon fo groft mar, fo meinten aud) mir,

nicht nur über bie ©tabt, fbnbern aud) über un$ unb

unfere $inber. darauf ermunterte id) bie ©emeinbe

nach Anleitung be6 91flen spfalmS junt Vertrauen' auf

©oft, unb ermähnte bringenb, bie 9litgfl unb ben

©chrecfen ju betbannen, unb ben 9ftuth uno bie ©lau*

benSfreubigleit nid}f finden ju laffen, unb mer jugegen

mar, fühlte ftd) geftörft ju flanbhafter (^Wartung ber

2)inge, bie fo ttnaufhalffam im 2lnjuge maren. 3d) aber

fühlte auch ganj bon ©funbe an ba$ ©cfahroolle, aber

• auch baß heilige meinet S5eruf$ unb meine gan$e

(Bede betete in mir: „©oft! erhalte mich ß? tneitte

©emeine unb für bie peinigen! fchonuttg$lo$ miff icfy

gerne mein £eben magen um beinetmillen; erhalte unb
ftärte mid)!" bcnn mir fchmebfe 9D?afth- 16, 25. red)t

lebenbig unb eingreifenb oor 9lugen unb im .£er$en.

—

5lm 11. Slugufl gegen Mittag mürbe id) juerfi $n
ibem franfen $ird)enmäd)ter gerufen, 2)urd)faU .unb

©rbrechen unb fchrecfliche Krämpfe ‘hatten ihn befallen,

©r empfing baß ©terbe>©aframent unb id) tvöftete ihn,

tfprad) ihm sjfluth ein, unb h'fc? ifm ftd) fogleid) jur

2lber ju laffen, rietl) ihm, ftd) tüchtig einjureiben unb
'Merc. dulc. einjunehmcn. ^d) muffe, aber aud), baff

• er ftd) burri) Qürlälfung eine ©ntjünbung jugejogen

i&afte. $ftid)f bei febent unb immer mar bie$ ber §aU,
rbarum ^olf auch *ine Liberia ffe unb Mcrc. tlulc. nicht

allen unb immer, — unfer alter Pächter aber lebt

noch- ©arauf marb id) $u einer jungen fdjmangcrtt

'•grau gerufen; id) that an if>r mß mein 2lntt erheü

tfchef, and) ihr marb $ur 9lber gelaffen, fte mürbe tüd)'

fig eingerieben u., aber fte flarb! ©aitj eben fo bie

grau be$ Jperrtt 2Bam$gang
,

eben fo bie alte $?eifi*

nertt, eben fo ber junge robufie ^Jofülliou ^ttippel, eben
fo bie grau be0 j£>ergut! —
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Slad) 12 bi$ 24 Stunben färben aße btere

, ich

fcefud)fe fte 3 btö 4Sftal; aße batten Erbrechen, SDurd)*

faß, fürchterliche Krämpfe; t>ort ©aße war nichts ju

fefyett; — Jfpänbe unb gufe txmrben falt unb blau,

falter Schweif flof in Strömen, ben 2obe6bru<f fühl*

ten fte aße in ber Jfperjgrube; unleiblicher
;

mit nichts

$u fHllenber 2)urft, ber in Sttunb unb Sd)lunb brannte,

verurfad)te unau$fpred)licbe3 Schmerzgefühl! benn ber

Klagen hafte nicht £$ebürfnif be$©eträni$, baber wohl
aud) ber Sobegbruc! in ber ©egenb bet Herzgrube, im
bem ba$ Jg>er§ ohnehin, fo wie ba$ fämmtliche ©efäf*

fpflem mit verbittern &lufe an unb überfüllt gewefen

fein foß. ,So offenbarte ftch hier bie ^ranfbdt aßent*

halben unb anfänglich, bi$ $um 20fien Sluguff, war fte

bei faß aßen fchneß töbfenb; $nippel (unb er mar
bod), wie bemerkt, fehr robufi) warb in$ Spital

gebracht unb ßarb, nach einer Slberlaffe, in wenigen

Stunben; bei ben Slnbent, wo mehr gieif angewenbet

worben, warb ba$ Men nur um einen 'halfst ober

ganjen tag verlängert! ©$ war ber

I2te 5luguß aB bie obigen färben (nebft 2 ^tin^

bern von einem ^ab**, «n Krämpfen), ffch ging (Kufe

faß von J£>au6 $u JjSau$, unb befud)fe ©efunbe unb

$ranfe, unb fprach trtfjl unb sßiuth’unb Vertrauen

auf ©off ein, unb ermahnte, baf man ftch Ja nicht

burch 2lngß unb furcht felbß tobten, unb bie Reiter*

feit be$ ©eiße$ verloren gehen laffen möchte, tc. ©i*

, nige waren auf$ neue erfranff, unb ba$ Uebel griff im*

nter weiter um ßd).

13fen Sluguß. £eute warb id) $u einem ISfähri*

gen (Jolonißen, bann $u bem Schmiebemeifler ^artmaitn,

bann $ur $rau ©, ^io^r kann $u e *n
f
r &ienßmagb

gerufen. Sie empfingen aße ba$ Sterbefaframent, unb

färben aße, bi$ auf bie 3)ienßmagb ,
bie noch lebt,

weil fte minber hcfttö befaßen war, unb immer warm
f>ltch. — <£:$ war nod) jientlid) frühe unb bunfel al6

id) ju einigen biefer weit entlegenen Uranien gerufen

würbe. — ^n ber 9lad)t vorher muffen einige anbere

auf ben Strafen von betn Hebel befaßen worben fein,

benn id) fab, unb trat aud) ungefehen in ben Sieben*
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(fragen an fleinen Raufern in ©pcremenfe Pott unten
unb oben! 3ch batte 0D?ü^e, meine SftafUr $u betärm
pfen! ©ott! feufjte ich, -&ilf! mo$u Religion, menn ftc

nid)t alles beftegt unb jur Pflichterfüllung begeiflerf,
unb ©eift unb Pfufb oben hält! ©o geftäiit traf ich
in bie ^ammerböble, unb bie grau beg Jparfmantt lag
auf ber ©rbe im ©trof), ©r im Jpeu, unb ihre ©pcre*
mente um fte herum! SOUd) befielt ' aufö 9?eue ©fei,
id) muffe nicht, mo ich meinen guf binfe^en foftfe, aU
:Ie6 mar befubelf, ich befielt baS 2lbenbmablSgeräfb in
:ben £änben, mar in £obe$*' unb peflluft 'eingehuflf-
: meine i)berfleiber batte icb jmar im SSorberbaufe abge*
tmorfen, naebbem ich aber gefban, maS meines QlmfeS,
muffe ich inS greie, um meinen ©fei, Ueblid;feiten unb
2iuffiogen ju bekämpfen!, ©o maS febrfe gar oft mie*
tber; benn grofl mar 3Rofb unb 21ngfl unb 21rmufb bei
jgar oielen. SRach unb nach mürbe id; abgehärteter unb
imutbiger.

' ‘

21m 14fen 21ugufl befuchfc ich mehrere Strafe,
;gurchtfame unb 2lengfllid;e. — ©rgriff mobl auch ei'

mige mit €D?acht unb ©rnff am 2(rme unb rief: „2(uf
:mit ©ott! ihr habt bie ^ranfbeit nicht; marum mollf
iibr eud; oor ber Seif tobten? ©rbälfef euch euren
^inbern unb gamitien! 2luf mit ©oft, ihr fotff leben
mnb nicht fierben." ©o ma$ half bei mand>en. 21ber
id) habe mid;.auch oft böS geärgert! 3 . S5. ba fant tu
‘2R. ber 2Rad)bar linfS unb fprad> : /„©{ mie fiebft bu
cauö? bu baff bie ^ranf'beif, bu flirbff, " unb ber^ad)*
tbar rechts befräftigte eS, unb fprichf: ,$a bu ffirbff —
Kaf ben Paflor holen.'' Unb ber Raffer marb geholt*
aber ber paflor muffe bereits, mer eine £eute be$ So’
beS. mar, unb mer nidjf; (maS mit ben fruchtbaren
Krämpfen gleich mit ober nach bem ©rbredmn unb
3>urd)faU befallen, unb an Jpänben unb giifen eiSfaltmb blau mürbe, (färb faft immer; mer aber b'ifi
^lieb, unb marmen ©chmeif in ©frömen oergof, (färb
eiten, menn er fid> nur oor ©rfältung unb faltem
Printen, 21 erg er unb 2lngfl unbgurebt in 2id)t nahm)
mb h«er baS ledere flutenb, ergriff er beit Traufen
mb fprach :

„2Rem, ihr werbet nicht fferben, ibrbabtgar



— 10 —
nicht bie Äranfheitl' fort, ihr leibigett Treffer, wollt iht

©rfchrocfene tobten? 3hf aber greunb! faßt €0?utf>, ißr

braud)t je£t ba^1
* heilige 2lbenbmahl nicht; galtet eud)

nur warm, trinft nicht Ulf, ängßef unb ärgert eud)

nid)t, mad)t eud) efwa6 Bewegung, fleht auf, unb be*

tet ju ©oft um Jfpeiterfeit, fronen ©imt unb SOlud).

^e§t muß ich ju einer anbern Oranten, bie mid) nö*

teiger hat, halb fomme id) wieber, lagt eud) ton 3ftie*

manb erfc^rccfert. " Unb id) fam wieber, fanb ben

Mann befler, er lebfj — .fpeufe hatte id) fünf Reichen

einzeln’ in ißren Käufern eingefegnet, unb fuhr bann,

weil id) B^it hatte, (beim am hellen £age würbe id)

feiten ju Uranien gerufen) mit fämmtlid^en £eid)en auf
ben £obfenacler. SBährenb unfrei 3u<je$ begegneten

un$ unb trafen wir über 60 ©arge. —
löten 2lugufl. 93on gefiern auf heute itt bertftacht,

unb bi$ wieber in unb über bie Mitternacht, würbe id)

,
ton Jpermt.bergen, 2?öf)m, Sßenig, £efe, ©eorg £opp
unb Jperrn £>berrid)ter t. ©tu§ unb einigen anbern

gerufen. 2lUe (larbett nad) SSerlauf ton nid)t 24 ©tun*

ben. sßjit Jg>errn t. ©tu£ fpract) id) noch heute 2lbenb

nach 6 Uhr. dt war febr Reifer, wie er benn feit 8
STagen feßr fetter unb froh war, unbftd) in feinem

©emütlje innig wohl befanb j ich farn 1)011 hänfen unb

wollte ju Uranien, im Umb lief faf) id) i^n mit feinen

dichten am offenen genfler ft£en; 2tugu(l 3ae erzählte

mir, er habe fid) gegen bie ©einigen in £inftd)t meiner

geäußert: „Mie Jfbuber fo mager geworben i fl, unb

hoch ifl er fo frohen €9?itfhö ;c.!
/y

3fd) erzählte ton ben

tielen Uranien unb ton meinem fürchterlichen S)urd)*

falle tc. dt nahm wohlwollenb einigen 2Jntf)etl an mei*

ner Sage; unb al£ bei wachfenber Saune bie Üuerfvage

fd)erjenb gefßan würbe: wie oft id) benn laufen
müßte? erwieberte id): „fo oft id) 3°it h Abc,

11 benn

buchfiüblid) heute ton 7 bi£ 12 Uhr hatte ich Traufe

ju hefuchen, ba hatte id) feine Beit! fatmt aber war

id) eine ©funbe jn Spaufe, fo war auch be$ £aufen$
feiu (£nbe! SOBir fd)icbcn heiter ton einanber. ©egen

1 0 lll>r würbe er ton Krämpfen, €rbred;en unb 3)urd)*

fall befallen, di würbe nacl) einem Slrjfe gcfd)icft, ci
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war feiner $u fjaben, fie waren alle franf : enblicf) fam
fo ein ©tücf oon wcilanb 2lr$t*dUcipel (berfelbe, ber

fpäter o. $rübencr aud) e6en fo befjanbelte), biefer fuelt

feine Slberläffe oon nötigen; man fonnte aud) nid>t ein*

mal eines 2lberläfferS l>abf)aft werben; unb fo erfaltete

ber 5?ranfe immer meljr, unb um 4 Uf>r beS Borgens
am löten Sluguft reichte id) if>m baS ©terbefafra*

ment. Um 9 Uf)r befud)te id) il>n wieber; im ©emü*
fl)e war er fetter, ruf)ig unb in ©otfeS SBillen ergeben;

er brüefte fd)Wad), aber freunblid) mit feiner eiSfalten

4>anb bie meinige. Um 11 Ul)r war er Seiche unb
^unterlief* febr betrübte Slnoerwanbte. Triebe fei mit
if)tn ! — ©leid) nad) 4>errn o. ©tu£ gab id) ber grau
©b baS $obeSmaf)l; biefegrau fjatte alles, waS unfere

^ä^licf>e @l)olera mit ftd> bringt, aber fie war glüfjenb

fceifl, fd)wit3te oiel unb warb beffer; unb lebt nod) —
td) fagte fogleid): „Sftur brao gerieben, unb im ©djweifl
erhalten, fie wirb nid)t jterben." SlnberS war eS mit
ber Butter 23aronejfe o. Jpopm, fie war falt unb ftarb

balb nad) bem ©enujTe beS ©acramentS; übrigens
jä^lte fie na^e an 80 ^djr. 3iad)bem icl) an biefem
©onnabenb nod) einige'begraben, unb mehrere ^ranfe
unb ©efunbe befud)t unb ifjnen nad) meiner $Beife

Srofi: unb 93iutb eingefprocfyen f)afte, würbe id) oon
3Kef>reren angerebet, ben 17fen Slugufl baS Eilige
$lbenbmaf)l in ber $ird)e ju galten.

2ftacf)bem id) in ber 2ftad)t ju einigen Uranien ge*

rufen, unb bis gegen 10 U&r ©teurere and) ungerufen
befud)t l)ätte, fing id) ben ©onnfagS*©otteSbien|f an,
unb oerfünbigte gleid) SlnfangS: ,3er fid) immer in

biefer £obeSfd)Wangern Beit aufgeregt unb freubig' füf)lf,

ben £ob beteiligen ;u oerfünbigen, ber Seben l;at, ber
fomme aud) ungemclbef, unb empfalje 23crgebhng, £roff,
.©egen unb alles waS unS ber ©ott ber Siebe bereitet

f>at in %e[u ^viffo
, feinem ©oljn." Unb fo bielf id>

1 bie Vorbereitung unb fprad) bic Slbfolufiott. ©S famett
über 100. — 2)ieS war -ein waf>reS $obcSmaf)l! Bur
3)emütf)igung unb Beugung biente unS ber 90(ie ^Jfalm
unb beS SageS. ©oangclimn: „©oft fei mir ©ünber
gnäbig!" 9lber $um Xroff unb Vertrauen wählte id)
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ben 91(fett unb 73fferr ^falrn. 21ud> heute habe td)

einige begraben, benn feijon in ben erfben 24 ©tunben
rochen unfre Seiten gan$ furchtbar. 2ln biefem Sage
tmb in ber 3Radft würben lieber mehrere franf, oer«

langten unb erhielten tag ©terbe«©acrament. 9?ur we«

uige von allen in tiefen, Sagen ©rfranften famen mit

bent Men bavon. $ür mich aber War ben 17fen

5lbenbg folgenbeg tag 2lngreifenbffe : ©in gewiffer SBe« -

hermeitfer Vergüt, beffen grau unb ein $inb, unb fpä'^

ter noch ein ,5vinb ich beerbigfe, beffen übrige 3 hinter

aber alle an (Erbrechen, Durchfall unb Krämpfen bar«

niebet* lagen, wollte heute mit ber gemeine tag heilige
'

2lbenbmal)l empfangen, muffte aber bei feinen Äinbern

p Jfbaufe bleiben, ©r fam nun auf ben 2lbenb ju mit

ingJjpaug, wo ich 9ön5 allein war; er äu^erfe fein 25er««

langen bag ©acramenf ju genießen, benn eg wäre ihm

fo, atö wenn er flerben muffe. 2jnbei roch- er wie eine

Reiche. — ®ufegJ£>er$, erwtberfe ich, wir finb jefft ggn§

allein, unb eg ift fo jflttte $er, ich habe auch ein ©tünb«

chen Seit/ unb fühlt er ftd> aufgelegt, fo reiche ich eg

tl;m fogleich. „2Jd) ja, wenn©ie wollen, eg wäre mir

feljr lieb

!

/y
2lnbei war er äufferff bewegten ©emüfhg.

^ch fröflefe
, ihn , fo gut id) fonnfe, nahm ihm bie

55eid)te ab, unb fprad) bie SIbfolution, reifte ihm bann

nabh gemüthlicher SSorbereifung, benn ich war felbft fehr

wehmüthig unb ergriffen, tag ©acrament. $aum hatte

id) aber ben ©egen über ihn gefprochett, fo entfernte

er ftd) fchnell aug ber heßbunteln ©aftfiube, fam aber

nur big tn ben ©aal, unb erbrach fd) fogleich ganj

furchtbar (fo fing hier off bie ^ranfheit an unb nad)

wenigen ©tunten folgte ber Sob) unb ber ©erud) war

eben fo arg, alg mein ©chrecf unb ber mich überra*

fchenbe ©fei groß war. 5Dod) fühlte id) bie Slngfl beg <

sOfanneg, ber ©ott unb mid) beleibigt p haben wähnte,

mehr alg mich fclbfl, befämpfte unb überwanb meinen

©fei, fröftefc ben bvchft verlegenen $?attn, beit eg aud)

ängflefe, tag heilige $lbenbmal)l auggebrocl)en $u haben;

aber mein Srofl wollte nidft haften, unb er erbrach

fjd) in ber Sßorberßube jum jweifen, bann in ber £aug«

thüre jttm britten $iale fürd)ferlid). ©nblid) hatte ich
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mit ©off mid) Pollig mteber gefammelt unb ermannt,

unb fprad) nun mit SIBehmufh, Siebe unb $?ad)t:

„Sicbev, lieber 9)?ann! e$ ijf $ranff)eif,^er fyat feine

(fec^ulb, ängftige er ftd) nicht, aud) nid)t beö Slbenb«

mahleS megen; ba$ ©acrament ijf ja nid)t für bett

5)?agen ober Saud) eingefejsf, e$ ift für ben ©eiff, unb

fein ©ei ft f;at e$ empfangen unb bemalten. ©einSeil)

aber fyat nur Srob unb 2Bein auSgebrodjen,' unb Por

©ctf tjf Srob, unb Sftild), unb $9iebl, unb gleifd), unb

Söajfer, unb 5Ö3ein alle$, aöeö einerlei — unb er iff

in allem ohne ©d)ulb, unb mo feine ©d)ulb ijt unb
fein böfer Slöille, ba ijf aud) überall feine ©ünbe; bar«

über ängjfige er ftd> nur nid)t; gebe er nach Jjbaufe,

unb lege er ftd), e$ toirb ihm bejfer rnerben." ©er
Sroff fcf>ien ju baffen, unb ber SOtann ging nad) Jjpaufc

:unb ihm ijf bejfer gemorben, unb er lebt nod).

mber mußte bod> reinigen, räud)ern unb lüften lajfen,

unb ba$ greie fneben, mir Suff machen, unb mir J^ei«

terfeit unb 3tuhe erbeten; bod) blieb
r

e3 bei einmaligem

'©rbreeben unb fo marb mit.mieber mohl, unb mein

©eijf ermannte ftd) mieber! 2üie je£f, fo fam gar oft

in tiefen ©d)recfen$tagen meine Jpülfe oon bem, ju

ibejfen Sergen id) meine Singen erhob, unb berJ^immel

•unb ©rbe unb ben söienfcfyen gemacht f>at

!

18ten SJuguff. 3Rad)bem id) in ber Stfacbt ju eint«

gen $ranfen geholt morben unb auch am Sage einige,

mebjt ©efunben unb gurd)tfamen, befud)t batte, beer«

Ibigte id) bie Seid)e be$ Jf)errn 0 . ©tu£, ber Sarone
.Jrpopm, unb nod) einiger anberer, bie id) nicht auf ben

(©otteSacfer begleiten, nur in ihren Raufern einfegnen

Ifonnfe. J£>ernad) befuebfe ich ben guten % S. Sittbe*

egrün, bem id) febon früher ba$ Slbenbmahl gereicht

fhaffe; ad)! er mar ein ©anbibat beSSobeg, aber heiter

i:unb ruhig mar er; in feiner ©eele mar grtebe mit
t©off, unb’ fein ©eiff mar ergeben in ben SBillen be$
’#errn. ©r ahnete feinen Sob, unb lief! ihn ftd) nicht

‘tuSreben, unb enbefe £age$ barauf felig fein Sebcn,

rdme ju mijfen, baß fein greunb P. ©tu$ früher unb
'fperr p. ßriibncr iit einer ©tunbe mit ihm Pollenbct

mffe! Slud) mein Äüjter unbSorfcingcr crfranftc. 3cb
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würbe biefe 9ftad)t $u einigen ©terbenben geholt, ber

SobeSengel jlanb auf feiner fjüc^ften ©tufe ber ©e»
Watt! —

löten 3lugujt. £eufe ging id) frühe aitb jum 25e*

fud) einiger Uranien; gegen 9 Uhr wottfe ich, wie id)

meiner grau funb getl>an, bei greunb Sinbegrün mid)

etnfrnben; bid)t neben iljm wohnte Jperr t>. Sluf

bem $83ege bahiit begegnete mir in ooUem ©alopp ein

$Pferb mit einer £)rofd)le, biefetbe laut mir nad), al3

td) bei £inbegrün eingetreten war, unb man ihn mir

fd)on at6 eine $efd)C angelünbigt hatte. — ^n biefent

3lugenbliclc forberte man mid) ju o. $., unTihm ba$

heilige Slbenbmahl $u reichen ; meine grau Tratte bem
Gebienten ba$ Slbenbmaljlbgeräth fd)on mitgegeben, al$

td) aber eintrat, pernaljm id) fd)on ber Äber 5ßeh*

flage, unb ba$ ©efcfjrei ber oerjweiflungSooUen ©attin

unb Butter! Sa lag ber SOlann, ber oermöge feiner

^nflrpction, 'bte er ju t)aben unb buchfläblid) ju erfiiU

len behauptete, fo oiel 0lumor auf ben Kolonien et«

weefte, ba tag er tobt auf einem ^efte, ba3 ihm auf

ber Siele (bie Slngff trieb faft alle .ftranfe au$ ber

S5eftflette) bereifet war. — Sie Slugen waren t>on ben

Krämpfen oerjogen, unb ber ganje Leichnam, obwohl

eben, oerfd)iefcen, falt unb in$ bläuliche fchimmernb, wie

alle £eid)cn in biefer oerhängnifoollen 3eif. — ©eftern .

war er uod) munter unb gefunb unb heute, auf eben bic

9lrf, wie taufenb 2(nbere jurn Sfjeil feffe unb robutfe 3Käm
ner, tobt, ©eine grau tag quecr neben unb an ihm, unb

rief froftlob unb oer^wciflungbooll ben SSerflorbenen

beim Sftamen: „$efer 93ctrufd)a!" Sen erffen ©rgufj

ber armen bebaiterlichcn grau hätte id) in gebrochenem

£)eutfd) anjuhören: „3n einem frcmbeit frmbe, fernoon

allen kannten, ohne ^rob, ohne ©elb, lein greunb,

lauter geinbe! £) ^efer ^etrufcha, id) will, id) mufi

mit bir flerbenü 3d) — ful>v ftc ju mir fort, unb fie

wieberhotfe e$ fpäter fcor % $limer, (Jlauft K. — id)
,j

habe ben ©d)aum oou feinem SDiunbe geteeft, id). will

mit ihm flerben. 0ftan hat meinen SOlann umgebrad)t;

ber Slrjt (eb war fein Slrjt; alle 3lerjte waren entfernt,

geworben ober franf, fein orbenflicher 2lr$t war ju h« #



— 15 —
ben. — E6 mar betreibe, bei* aud) bei #errn o. ©fu£
feine 21 b et l äffe fconnöthen hielt ,• unb mit feinem

;iinfd)ulbigen Sränfchen unb. grauen ^üfoerdjen Reifen

moßte, aber mie id) bei mehreren meiner Oranten, bie

•i>affelbe brauchten, eiferen — Stiemanben half/ ber

rt>ie mon ©tun unb t. $. oon ber ganjen SKaeht ber

fvranfheit bcfßllen mar) ber St. hat meinen Sttann um<
gebradtf, er mar — erläuft!!!" Einer grau in folget

*age ift nid)tb ju verargen! 2lber Saufenbe jtarben an

:erfelben ftranffSeit! Sßer immer Pon ihrer ganjen ©e*

malt mit Erbrechen, 3)urd)faß unb ben fürd)terlid)en,

cchneß töbtenben Krämpfen befaßen tparb
,

ber mürbe
md) oon feinem 2lr$fe gerettet. Unb nach allem, ma6
;ch bi6her über bie Cholera la6, ift bie hier müthenbe
^ranOjdt nicht mie bie fogenannfe Efmlera ju- feilem

— fielen lief! man jur reifen 3^1 jur 2iber, fte nah*

wen laud. liq. quantum ßatis, fte bekamen merc. dulc.,

tie hatten bie gehörige pflege, mürben oon 5 ^perfonen

eaut SSorfcfyrift „mächtig eingerieben" unb ßarben

ennod).
'

1

,

s&er öor bem 20jtcrt 2luguft, fo lange mar ba$

ilebel im ©feigen, befaßen marb, lalt mürbe unb
alten ©ajmeiß fd)mi^te, ber ftarb; 2Ricf)f6 unb Stte*

manb rettete ba Pom Sobe! 2116 aber fpäferbin bie 2lm
.aße lange nid)t fo heftig maren, ba mag biefe6 ober

:ene6, ober aud) aß ba6 genannte geholfen haben; aber

; :ud) mand;e tu andren ba faft gar ntef^t^/ al6 ©chmi£;
:>äber unb Einreibungen, unb gefunbefen aße. 2Jud)

üt 553. ^affe einen 2lnfaß, ihm halfen ohne 2lberläffe

>»0 tropfen .la nd. liquid. 2lber 3R. gab man 40 £ro?

>fen unb er ftavb ! SBahrlid), man muß über bie Statur

: er J>ieftgen Äranfheit unb über ihre Jpeilart veiflid)cv

t:ad;bcnlcn unb ernftlidjere $medmäj?i$cre SSorfeljrungen

treffen, beim atiftedenb, auf meld^e 2(rt meifj id) nid;t,

liit fte gemiff.

2ßfo and) p. 5t ftarb, unb gernbe er, ber forpulente

PStann, tnufite Por 100 auberit bem Uebel unterliegen!

Iebrigen6 fant mir biefer SOtann unb feine arme grau
iCag unb ptachf nid)t mehr au6 bem ©etnüthe! 2)icfk!

©eene fdjretfte mich bem ©d)lafe auf.
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23om 19ten 5luguft on würbe id) Don ©funbe $u

©tunbe matter unb $ule£t fo, bafi id) mid) faum mehr
auf ben deinen ermatten tonnte. Sföein Surcbfaff raubte

mir alten Sebengfaft. Jptefu tarnen nod) bie furchtbar?

ften Sräume, tn welchen mir fo Diele liebe greunbe

unb ©terbenbe in trampfhaffen Suctungen mit offenem

9)?unbe unb faltet blauer garbe oorfd)Wanften
,

unb
mir bag 9?ad)tlager $Ur wahren golterbanf machten.

3ld)! wäre eg bod) immer Sag! feuf$ete icf> oft. —
2lm 20ffett Sluguft, Jpeute mufjfe id> fd)on D.

Beerbtgen, obfd)on fein '58egräbntj? um einen Sag fpäter

Beftimmt war, beim er ging fd)on über. 3U6 id) big

fpäf Slbenbg mehrere Trante befud)f, nod) einige £eü

d)en eingefegnet unb einige ©efunbe ermuntert hatte,

Befam id) sgegen 9 Ithr ein ungewöhnliches unb pefti*

geS Sucfen unb ©pannen unb
1

Srücfen
,

in Jpänbcn

unb güj?en, unb geben unb gingern, unb deinen unb

£Babet? unb ©deuteln; unb alleg concenfrirfe ßd) in

ber J£>er$grube! ?0?ir toar $u SOtutbe wie einem, ber

3)?orb unb Sobtfdjlag begangen bat, unb jum öpocbge* i

rid)t geführt werben foll. öpöllenangft flieg mir mit

'Sobe-gfcbwei# Don ben gingern burch bie 2Jrme, unb

Don ben geben burd) SSeine unb &Baben unb ©djenfef,

Big tu bie Jperjgrube/ gerabe babin, wo mir bie

©ferbenben fo oft flagten: Jpie r, bt er ftfcf Ber

Sob! S)od) DomSobe ahnefe mir rein gar nichts, unb

jum ©terben fühlte id) mich nod) Diel $u fräftig. 2fcb

legte tfttd), rieb nticb, unb lief! mich falben unb reiben.

SOHrwatb ttnfäglicb b*»j*/ teb fcbwiüte wie im ©lüfc

ofen, unb bod) batte id) i&ebürfnij?, mich mit einer

SDecfe nad) ber anbern jubccBen ju laßen, unb als
j

meine grau nod) obenauf ben ^elj legte, fo fagfe icb

Balb; „nun gut, jefct bin id) muflerhaft jugebeeff, aber

bod) gerabe recht, nicht $u Diel unb nid)t $u wenig."

3lad) 1| ©tunbe lief? ber ©d)Weif? nad), bem Körper

würbe wieber wohl unb leid)f ohne ©cbwäd)e; SSttutb

unb @ei|t ftärfte unb erheiterte fi'd) unb id) fing balb

an $u fd)er;en. ,,3ld)! wenn eg nur Sag wäre! 1
' 2Bar* i

um? fragte meine grau." %d) würbe mid) fogleid) ab*

* froef«^
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trocfnen, aufjfebn, mid) an$ief)n unb mir im freien

t>effcren €0?ut^ er* unb alle ©ritten per laufen, -+-•

Snbem id) noch fj> rebefe, Hopfte e$, unb id) würbe
ju einer armen Äranfen, bereu ©obn bereit ieid>e

war, gerufen. „9?un id) fjabe am Jage btnauSwotten,

unb ©ott ruft mid) in ber 3?ad)f; e$ fei!" 3d) froef*

nefe mid) Porffd)tig ab, jog mid) fef>r warm an, ging,

fam in ein fyeifieß ©tübchen, fd)mi|fe auf$ 9}eue tüd)«

tig; ffjat mit ^ersltc^er Jr^etlrta^me, wa$ meinet 2(mte3

war; füllte mid) brauf wiebeu warnt ein, fam ttad)

$aufer legte mich, unb fcfylief 2| ©funbe fo ru^tg wie
ein $inb. €Ö?eiu Körper war eher ffarf als fd)Wad),
unb mein ©eift mtenblicf) froh- Jriumpbi Victoria ber

peiligfeit meinet Berufs, rief id) in meiner (Seele, mit
-innigem 3)anle gegen ©oft für biefe ©tätfung. Unb
and) S)anf fei ©ott für ein ®eib, M mir nie etwas
porwimmert, nur in ber ©fitte bulbet unb hofft unb
glaubt. §5alb barauf würbe id) wicber abgerufen; id)

tranf einige Jaffen Reifen $räuferd)ce, nahm öjropfen
<Pfeffermün$enöl; biefeS wieberbolfe id) am Jage einige

Sttal, unb mein £>urd)fatt Pertor ftd), ben id) Porber

Weber burd) ^oblenffaub, nod) burd) laud. liq., nod)

burd) rotten ©ewürjweiu bänbigen fonnfe. — 2lud)

legte id) ©enfpffafter auf bie SBaben, um ben $rämp*
fen porjubeugen, unb ba biefe ‘^pfTafler etwas ju lange

liegen blieben, $ogen fte Olafen, unb fo batte id) ganj

natürliche gonfanetten, bie bi$ heute (31. Sluguft) nod)

nicht ganj heil tparen. €in ganj ähnlicher Unfall fam
nad) einigen Jagen wieber; aber fd)wäd)er, unb ich

twürbe auch mehr abgehärtet, fonnfe mid) fd)netter rafc

-fen, fühlte mich halb Pon 3nneit unb Muffen geffätff,

< ermuf f)igt, froh linb beiter! 3a and) $efUlen$ unb Jo«
ibe$fd)auer haben ihre ©eligfeifen, unb wie bemüfbtg,
egebeugt unb wehmütig wirb baS foitjf fo fübne unb
rfro^ige 5J?enfd)enberj, wenn ©otfeö SDrätten, aber auch
fein Erbarmen unb fein Triebe binjufommf. tff

einem fo ganj aub ber ©eele gefprcd)en, wa$ bort 3a*
zob fpxidjt: „$err, id) bin nicht werd) fo Pieler&arm*
Iberjigfeit!" gürwabr, ich l)abe bet allem £eib, bei aller

unb TObe in btefen JrübfalSfagen unetiblid) felige
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©fttnben t>erte6ty Me -hülfe beS £erru unb feinen §rie*

ben erfahren ,
unb tröfettb feine l)?ad)t empfunben.

21jten 3ütguf. P. Ä.S Seiche muffte id) felbft auf
Verlangen bet- Söitttae fcf)on geftern beerbigen, benn fte

rud) gan§ furchtbar unb fiel ben Srägern frefd)Werlid)er

aB jebe anbere Seiche, bie länger lag. S)en mit p.

in einer Minute perflorbenen 2>ater Sinbegrün — legte

id) erf ^eufe mit feinem 1 ljä^rtgen ©ohne Nicolai in

ein unb baffelbe ©rab. Qiufcrbcm f>attc id) nod) piele

früher ©rlrqnfte ju befud)en, bod) nahm ju meinem

großen Sroft unb $u innig wohlthuenber freute bie

3al)l ber neu ©rlranlenbeu in meiner ©emeine fehr ab.

Unb fo lonnte id) beffo öfter ©eftmbe unb ältere Trante

befucfyen; woran id) eS benn, ba eS mir bereits $t,m

SSebürfnifs \geworben war, and) nid)t fehlen lieS. -heute

flarb aud) tnein jweifer SUorfäuger, ber chrlid>e ^op.

tapfer — unb aud) mein britfer war ernfrlid) er>

franlt, bod) fyat ftd) biefer wteber erholt unb mid) auf

ben 4ten ©eptember jur Saufe feines ßinbeS gebeten.

22fen Sluguf. -heute färben in meiner ©etneine

nur 2 Sperfotten, worunter ein Evinb oon 2 Sagen,

welches mir befon^erS merfwurbig ift; benn eS bat

fd)er feine dufter, meine ^reunbin, Pom Sobe erret*

tej; bie Butter fyatte fürchterlichen £)urd)fa
v0, unb gar

mand)cS anbere Pon ber l)ier h*trfd)enben garfigen

^ranfb'eit/ befonberS aud) einen erfd)redlid)en £>urf,

ba benn, wie bei mir, ber DurcpfaÜ burd) baS häufige

Srinfen immer heftiger würbe. *— 2lm Sage feiner ©e*
.

j

burt tarn id) frühe beS Borgens $u ber Uranien, fte

lag aOer ihrer Uebel loS, munter im 93etfc, unb ber

2ReugebSrne neben ihr. Sie Hebamme aber meinte,

baS Äinblein würbe ferben. 5ÖaS hinbert alfo, fagte

id), bie Saufe? $cf) nahm üßaffer unb fprad): „(Earl

Sheobor (2oreh) id) taufe bid) — mit ber Saufe ftcfu

Uhrifi unb in feinen Sob, imSbamen beS SSaterS tc."— ,

unb fo weipete id) baS $inb feinem ©ott unb bem
j

'gewiffen Sobe. 3«r Sftutfer aber fprad) id): „5Bemt

©oft ein Opfer oon 3pnen haben will, fo ift biefeS

baS leid)tcfe.
7/ Unb bie Butter lebt, aber baS Äinb

ftarb, unb warb blau wie alle, bie au biefer tfranfpeit
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(färben. — J£>eufe würbe auch bie grau unfer? 8Babl

beerbigf, and) eine? feiner hinter ffarb halb barauf.

23ften 2luguff. Einige wutbeh beerbet (worunter

and) bie Butter Utffer? $noblocb, beffen ^weiter 58ru«

ber etwa? früher geftorbett) unb einige (färben, worum
ter au*> Dr. griebricb 0Dtcper

,
ber an btefent Sage in

3ari|in oollenbefe. SBentge ftnb fo allgemein bebauerf

unb betrauert worben, wie tiefer junge Sftann! ©rwar
ein guter 93ienfcb, ein guter, öerfebwiegerter, treuer, um
eigennütziger, bienjffertigcr 2lrjt, unb ^a(fe bie Spoit)ad)>

tung aller feiner Mitbürger, unb bie Siebe feiner 25e?

kannten unb greunbe. ©r fjat oollenbet in ber ©d)were

unb Jpeiligfeit feinet 25eruf?! Sßiber ^Bitten oon feinem

Soften abcomntanbirf, ffieg er blaf? auf ben 9leifewa?

gen, unb bie ^Ibfcfyieböworfe an feine bange unb afj*

nenbe Butter waren: „28enn man genug gelebt f>at,

fo legt man ftd> bin unb ffirbf." Ser mir fefjr lieb

geworbene, eble SOfenfcb fyat nun oollenbet! ©anfte

Slube ibm im ©rabe, unb griebe unb Sohn in einer

bejfern SBelf.

24ffen Sluguff. J^eufe wieber einige 25eerbigungett,

aber feine neue Seiten unb feine neu ©rfranften. ©oft?

lob! ber Sobe?engel i(f im Slbjuge! 2Ule? erbolt ftd)/

alle? atbmet freier! Jpeute fyattt icb auf Verlangen

wieber öffentliche? Slbenbmabl, e? giengen über 70 $)3er?

fonen. 2lber o wie öiele — in Srauerfarbe gehüllt,

beweinten ihre lieben, öom Sobe?«tgel, babin ©erafffen!

Sod) febeint ibm ber Jperr be? Scben? ©tillftanb ge?

boten $u b^ben! —
$3om 25. bi? 3t. Sluguft ftnb jwar ttoeb einige

erfranft; aber nid^t mehr fo heftig, bie meiffen erholten

ftd) wieber. ©in $nabe t>on 16 ^af>ren, ber feit
14'

Sagen fratif war, (färb beit 30ffen Slugujf; aud) ffar?

ben ein früher erfranftc? SOfäbdjen oon 8 fahren ben

lften (September unb noch ein? t>on 2 fahren am
4ten ©epfember — unb fo fyätti id) im ©anjen 35

Seiden beerbigt, worunter nur 2 ober 3 nicht au um
fercr fogenannttqt ©bolera (färben. 9focb 15 liegen

franf, boeb alle in ber 53efferung. 2lm ©onttfag bett

30(fen 9Jugttff banfte ich öffeitflid) ©ott, wie mau bam
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Ut ant <Ent?e einer großen unb gingft, unb
©djrecfenS unb fummeroollen Seit! ^a, es war eine

angfb unb fcfyvecfetwolle 3^1/ bie erlebt unb burcfyge»

atbetfet unb burdjgefeuftet unb burcfygcbetet ju j>aben

mtd) ntcfyt gereuet, bie -aber wicber erleben — td)

ntd)t möchte.
©eine SebenSweife tn biefer Seit war: gelleibet

wie tm^ falten ©inter; td> fufjr feiten, fonbent lief ju

ben Uranien, um mid) immer im ©djweiße $u erhalten

unb mid) weniger ju etfälten. £>eS Borgens ober in

ter 2Rad)f, wenn id) auSging, wufd) id) mid) mit <£fi

ftg ic.f franl ein bittres @d)äld)en ober fjeißen £ljee

mit ©ein; naljm "einen £l)eer* ober (Efftglappen t>or

©unb unb Slafe. Slppcftf tyatte icf) gar leinen, aß ober

tranf barum nur §leifd)fuppen aller 2lrf, franl nur wei*

ßen unb rotten ©ein ober Reißen £f>ee, aller 2irt, mit

©ein ober o&ne k.

anmetfüng. ©o lange bie (Sholera nicht in ber nficbffen llmge# k
bung ift, finbere man ja nichts an ter Hörigen ©ifit, bet ber

man ftcb bis j^t wof>l befunben. 3ft bieS nicht ber gall, fo

braune man einen tfrat, ber aber fo einfach tote mSglidj, viel/

leiebt bloß mit S3efeifigung bifitetifeber gehler ben hoebft m&gli#

eben ©tanb ber inbitubuellen ©efuntheit h<»'beijufuhren hat.
]

ßrfinfliebe mftffen je eher, je lieber einen 2(rst gebrauchen. Ucber#

haupt meibe man plofjliebe Slbanberungen feiner SebenStoeife, $• i

S5. ben Uebergang non einer fietS frijenben au einer anfirengenben
;

unb viel bewegten SebenSwcife unb umgetehrt; jeboeb i|i .fine 4
mäßige ^Bewegung für bie, bie riet fitjen, ganj an ihrem ^latje;

eben
r

fo ifl SKfißigung großer bisheriger ©trapaijen, geiziger irie

ttrperlieber, tvidjtig.- CQtößiggang wirb hier, wie immer, bas

Sehen petffiraen. gerner ift ber Uebergang non einer groben

SDlehl# unb ‘Pßanaenfofl ju einer feinem, näßrenben unb' man#
nigfalttgen gleifcbföfi gana gu wibertathen. CstwaS mehr gleifcb,

als fonff, wirb jeboeb ber geringem unb firmem klaffe fefjr bien#

lieb fepn. 9Zamentli<b hüte man frrf> nor au fettem, altem, ein#,

gefabenem unb gepöbeltem gleifebe unb aüen »erborbenen ©peifen.

diejenigen, weiche eine a» «lebe, mannigfaltige, flarf gewfiratc

Xafel haben, tßun feßr wohl, wenn fie, ohne jeboeb allen ©ewür#

jen unb aller SOiannigfaltigteit ber ©eridjte a» entfagett, ihre ’jj

. Soft etwas weniger reiaenb unb einfacher einriebfen. 2BaS bie

©e tränte betrifft, fo febabet ber Uebergang 001t SBaffcr ober

SSier 2ttm ©enuß ffatfer 2Beine beinah eben* fo fehr als umge#

fehrt. Sermere Seute Eliten fiep gana befonberS »or bem ©ebrauebe

bes sBranbtweinS, trinfen jeboeb, wo m&gltcb, ein gut berettetes,

ri
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2)cr liebe ffiifßonav (Bali et in Sifliä iß ebenfalls

an beit Soweit btefer ©cucfye ein £)pfer $obe$ ge*

worben, boefy aber, bem £ernt fei gebanfc, er war ja

rnäfiig bittere?, nicf)C aßgtiffarfeö tntb ntdjt ju junge? SÖraunbler.

«Beim 2(u?gebn, namentlich be? borgen?, nehme man bngegen

ein flcine? ©lci?cbcn von ben aromatifdj bittein Sffenäen.

©tarfe SBeintrinfer halbiren, wo möglich, ihre tätliche ?wr*

tion ; bagegeu verhieben fie e?, aber ganj aUmä(;ltg, taglid) einige

©Icifer Gaffer ju trinfen, eine Portion, bie im Verlauf bi? 311

1 unb H fiüart feigen bann; bas SEöaffer mufi natürlich 'gut

fepn unb nur in ben ©funben getrunfen werben, wo bie Q3er*

bauung nicht ffrttt ftnbet, alfo eine ©funbe vor bem taffen ,
unb

einige ©funben nach bcmfelben. QJcfonber? ju empfehlen iff auch

ber ©enufj eine? kleinen SJierglafe? frifdje? 'JBaffer? früh, nach

bem Stufffehn unb SBafdkn. da? ein reiben mit ffärfenben

©alben unb ©piritu? iff' nur benen ju empfehlen, welche be*

rufSmu&ig mit Kranfcn ju th.un haben. 2llle übrigen thun wohl,

wenn fie ficf) 2tbenb? vor ©cblafengehn mit einem groben wolle-

nen Sappen am ganjen • Seibe eine halbe ©tunbe lang reiben

laffen. diejenigen aber, bie viel mit S?h<umati?men unb chro*

nifchen Katarrhen 511 fämpfen haben, alfo beren £aut fehr retj^

bar unb jur Grfältung geneigt iff , fcf)üi>en fich ^intün^ttef)

unb am öinfacbffcn burch ba? fragen feiner glanellhemben auf

bem ganzen Seibe. 3» möglicher Verhütung ber Srfältung

meibe man alle? fchnelle ©ehn, lebhafte Sieben, unb anbere

fchwei^erregenbe flnlirengung, unb treibe alfo feine ©efdjSfte mit

9?uf)C. ©ollte bcmungeachtet nach heftiger <5rhil$ung unb©chwi*

i<en eine ju fchnelle 21blühluivg erfolgt fetjn, fo gehe man al?balb

nach £aufe, reibe fich mit einem groben wollenen Sappen am
ganjen Seibe felbff burd), trinfe einige taffen warmen glit*

berthee, unb gehe bei warmem guten SBetter m? greie.

die Vorläufer ber Shohfra |inb große SDlübigfeit,

©cpwinbel, ^opffchmerjen, ©djlaflofigfeit, flppctitlofigfeif
,
,9leu

gung jum Erbrechen, unb ungewöhnliche ^uth.lofigfeit; treten

fie ein, fo halte man fid) ganj füll, genieße nicht? al?bünne£>aber*

grüije, ©raupen, 5?ei?^ ober ©'agofuppen, trinfe weber Kaffee,

noch S&ier, nod) 2ßein, fonbern giefie auf geröffete fchwarje Sörobt*

rinbe foebenbe? Sßaffer unb füge bemfelben etwa?3»^er unb

tronenfaft,bei, unb trinfe bavon taffenweife, lauwarm; fdjicfefo'

gleich jum Ttrjte unb hüte fich vor allem ©elbff gebrauche
’arjnei lieber Mittel (namentlich be? f)pium? tc.)

Peinlich feit be? Körper? unb ber ©ebraud) von warmen
9?übern (ein ober jweimal "bie SÜ3odie), Süftung ber 3üvmer
ohne erfältenben durcbjug unb bei annühember Kranfheit 23e*

fprertgung berfelben mit SBeineffig ober Shlorfalfwaffcr, Tünche--

rung mit Kampfer fmb vorjfiglicb ju empfehlen. Söie ba? Sa-

ffer ber Trunfenheit, jichn 3u?fdjwetfungen anberer 2rt bie Krqnf«

heit al? ihre ©traft au.
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eint (Seele, bie an Sefum glaubte, unb bte fotlen ja

nad) bei’ ^eiligen ©d)rift nie flerben
,

fonbern ewig
leben.

Petersburg beit 16. ©ejentber. SQtfit ber §bb*
lera«©eud)e fyat cS

t
ftd) burd) ©of'teS Jg>iilfe in ber

©fabt SttoSkwa jtcmltd) gelegt, eS werben je£t mehr
gefunb als baran fterbeit. 2(ber baS merkwürbigjte bei

btefer ©eud)e iff, bafs biejenigen, bie bertt Prunke crge*

ben ftttb, tute bie fliegen ^tngerafft werben. 3n ©fli$
ijt fein einziger ©ciufer übrig geblieben, fte finb alle

geflorben.

' 9? ß cf) to o r t.
/

»*
4 *5:' •*' '*

'•
“ '

T, »’ • •

lieber unbekannter Sefer!

£>u bift wabrfd)einlid) fd)on Idngft mit ber Ölebc

unb bent ©prid)Worfe bekannt, baS unfere 2Ufen bei

fold)en ©elegeitbftten, tute baS J^erannaben ber furcht»

baren (Eljolera, im $9?unbe führten; eS fei) ein ©traf»

’gericht beS erzürnten ©ofteS. 5öenn bu aber erwarteff,

bafs ich eS bir hier tuieber^olert tuoHe, fo btft bu ein

wenig im ^rrtbum, unb id) fyabe £uff, bein ?Otiptrauen

burd) etue nad;brücflid>ere prebigf $u vergelten.

$eitnff bu aud) bie ©efcbid)te beS Sb iu
'm3 üt ©i*

lo ab? ©ie ift febr kur$, — ber 3:burm ftd um, unb,
.

Wie baS leid)t gegeben kann, erfd)lug ad)t$chn 9ftän* -

ner, — eS würben aber bei bem 2lnlaffc SBorte gefpro*
‘

eben, bie achten ^a^rfjunberfe fjütburd) tn ber €brü
'

flenbeit als S&abnung ertönen, Sßorfe, beren SBabrbeit

ber '$iunb verbürgt, auS bem fte gekommen, unb bie

SBelfgefcb.i.cbfe betueiff, wenn wir bie ©cfrf)tc^ten burd)

fte tjerjleben lernen. „Meinet ibr, baß bie ad)t$ebtt, auf

welche ber £bwm in ©iloab fiel, feien fd>ulbig gerne«

fen bor allen Söienfcben, bie $u ^erufalem wobneit?''

(Sut. 13, 4.) 23er(?ebefl bu baS? 3)ie <£^oIera fannju

unS kommen, unb ganj 3)euffd)lanb unb ©uropa ber*

beeren; aber beSwegen werben wir nicht fchulbiger
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ifori, aß wir e$ icfet ftnb; ober fle ma'g in ben ©reit*

;

5

en bleiben, bic tf>r ©oft bie jefct angewiefen h<*l*

fo fmb bie ^nbter, puffen unb. «polen nicht fd)ttlbig oor

•_un$ anbern — b. h- wir finb eben fo fcpulbig- aie fte.

„SBer ©iinbe tf)ut, bei* ift ber ©ünbe Unecht,

uttb „ber £ob tft ber ©iinbe ©olb" — 3ob* &r 34,

Böm. 6, 23. 2>u feift, wer unb wie btt willft: wenn

bu ein ^enfd) bift, mußt btt fterben, unb halb fta*

ben; bu ^aft je£t gehörf, wae baS fagett will. S)em

$ncd)teiohn, bein wohloerbienter ©olb ift ber

£ob. „3lber bic ©abe ©ofte6 ift ba6 ewige geben m
Ghrifio 3efu, unferm £errn," — 3töm. 6,23. £aftbu

bie ©abe gefugt, haft bu fte empfangen? ^efu

^brifto gefud)t unb empfangen? — 2>U fteijff, ba6

ewige geben ift nid)te, wae bir oon felbft jufommt,

nid)te, wa0 bu aie gofm oerbient W, fonbern ba3 ift

ber £ob, ber *u allen 93tenfd)en burd)gebrungen tft

($öm. 5, 12,); „benn e0 ift ^icv fein Unterfd)icb, fte ftnb

allzumal ©iinber unb mangeln be$ Sühnte, ben fle an

©ott haben feilten," wenn fte aber oott ©ott für ge*

recht erflärt werben, fo ^nfren fte bae nid)f oerbiettf,

„unb werben ohne SSerbiettfl gerecht au6 feiner ©nabe,

burch bie £rlöfung, fo burd) <^f>vtfbum 3efum gefdje*

hen ift" (9?öm. 3, 23. 24.), „welcher ift um uttferer

©iinbe willen bal>ingegeben unb um unfbier ©etech*

tiafeit willen auferweeft" (3?öm. 4, 25.).

gieber Srubcr! S)er ©o.hn ©ottee hat aud) bid)

erlöft; er ift für bich, wie für bie Slpoftel unb bie \>ei*

ligften Jänner ber (Erbe, ben bittern, beit oerfluchten

£ob am $reu$e geftorben, bantit bu nicht ben ewigen

£ob erleibeft; er ift für bid) in ba0 $j>al bee ©d)ref*

fette, in bic ©chatten bce £obe0 gegangen, bannt bu

nid)t in bie äußerfte ginfterniß fommeft, wo ift £culen

unb Bähnflappen. (Er tft für bid) auferftanben in £err*

tid)feit unb gen Jpimmel gefahren, uttb ft£et &ur 9?cch*

ten ©ottee bee «SaterS, bamit ep bid) heranjiehm fönne

pt ftd), bamit bu auferfleheft oon ben tobten unb in

filtern neuen geben wanbclft, bamit bu, wenn beine

©tunbe gefommen, $u ißm fommeft in bie unauefpred)*

liehe ©cligfeit, bamit einft, wenn er wieberfomtmn Wirb,
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ju Hegten bte Sebenbigen unb bie £obfen, er bich al$

feinen jünger unb ©oftev $inb ernennen unb beinen

5ei6 auferweefen föntte jum ernten Seben. 3)u bift

ouf ben £ob 3efü getauft worben, barmt bu SÖetge*

bung ber ©ünben empfangeft unb erfaf>reft bie $raft
be$ $luferftanbenen; fotlteft bu ihn verleugnen wollen?

S)u fennft bie heil. ©chriff, unb weift, ba$ bie$ ihre

£efjre, bie$ ba$ (Ehrifrenthum ift; foUteft bu bir ein an*

bereS (Ehriftenthum machen wollen; fönnteft bu bann

hvffen, bem ©d)id'fale be$ unglüdfeligen 2Solf$ $u ent»

gehn, ba$ aud; ben wahren (Elmftu6 verwarf, ibn freu*

$igte unb feine 2lpoftel verfolgte, um falfdjen hehrem
nadjjulaufen ; ba$ aud) anbere (S^viftt erwählte, unb
von ihnen allen jämmerlich betrogen warb?

„glaubet ihr nicht, fo bkibet ihr nicht
/7 — fagt

©oft ber Jg>err Cjef. 7, 9.), er, bejfen fich nicht fpot*

ten läft. „2Ber an mich glaubet, fpricht (^riftu$, ber

huf ba$ ewige Seben" Qol). 6, 47.), unb:

„©* ihr nicht glaubet, baf id>0 fei (ber (Erlöfer, ber

von oben tarn), fo werbet ihr fterben in euren ©ün*
ben" Oh- 8, 24.) „2Ber an ihn glaubet, ber wirb

nidjt gerichtet; wer aber nicht glaubet, ber iftfefonge*

'richtet, beftri er glaubet nidjt an ben tarnen be$ ein*

gebornett ©oljne6 @otte3. S)a6 ift aber ba$ (Serkht,

baf ba$ Sid?t in bie 58elt fornmen ift, unb bie 9ften*

fefen liebten bie ginfterrtif mehr, benn ba3 Sicht- S)enn

ihre Sßerfe waren böfe." Gof). 3, 18. 19.)

•Äfft bu nun, warum bie SOtenfdjen nicht; glatt*

1 beri? Äfft bu aber and), wie man ju ber (Srfenntnif

fommf, baf ber Unglaube ©ünbe fei? .ber (Seift, ben

3efu8 fenbet, ffraft bie Söelt um bie ©ünbe, um bie

©ünbe, baf fte md)t glaubet an ihn ($vlj; 16/ 7. 8. 9.).

Jpaft bu tiefe 5Btrfung be$ heiligen ©eifteS erfahren,

haft bit empfunben, wcld)e ©ünbe ber Unglaube an

(Efriftunt ift? £>, bann jetgt er bir and), wa$ ©laubc

ift, wie ganj- anberS er ift, alö baS, wa$ bie £Belt bar»
j

unter verfteft. £)ann erfährft bu auch, welche ©elig*

feit e6 ift, an €hriftura ju glauben unb bie Vergebung

ber ©ünben $u haben in feinem 9?amen. 3fa, wie bie

Slpoftcl geglaubt ^alvett, fo glauben auch öße
/

bie felig
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werbcnc „Wir glauben, butd) bie ©nabe be« Jpcrrn3e,
fu Shrißi fclig ju werben, glcicfjerweife wie auch fie“
(älpoßclgcfdj. 15,11.). ,,2BeId)e ber @ciß@offe« treibet,
;bie fwb ©otfe« Hinbcr;" „wer «bet eßrißiSciß nicht
r.bat, ber i|t Hießt fein" (3»m. 8, 14. 9.).

©oft bar unä, bie wir weilanb ifim feinb'
mnb fretnb wqren, (Hol. 1, 21. mm. 5) 10.), tobt
:biircb Ueberfrefung unb ©ünben, Hinber be« Som« pon
3J«tur, gleidjwie «Be anbere (®pß. 2, 1. 3.), nach fei,
;ner großen ©armhetjigfeit mit frei) felbß perfößnef in*bn(lo ( 2 Hör. 5, 19, Hol. 1

,
22.)/ „benn er b«

iben, ber Pon feiner ®ünbe wußte, für un« tur ©ünbe
i-gemaebt (al« ©ünbet bebanbeit), auf baß wir würben

• tt 'N bie ©erechtigfeit, bie Por ©oft gilt» (2 Hör. 5,
21.). Sarutn müffen wir uns ju ©ßrißo befebren,
,.,5U bem Ritten unb SBifcßof unferer (Seelen ", „wel,
eher unfere ©ünben feibß geopfert bat an feinem Selbe
;tuf bem 4>o

Se, auf baß wir, ber ©ünbe abgeßorben,
>er ©cred)ttgfetf leben, burd) welche« SBunben ißr fenb
bed »erben" (1 ßktri 2, 25. 24.). 2(„ ißm babm
coir bie (frlofung burd) fein ©lut, nämlich bie Serge,
;>ung ber ©ünben (Hol. 1, 14.)

; burch beft ©lauben
[unb wir felig, au« ©naben, ßnb famme ©)rißo leben,
:rg gemacht, fammt ibm auferweefet, unb in« bimmli,
i^e aßefen gefegt ®*. 2, 8. 6.)/ etreffef /on b
Ljbrigfeif bergtnßermß, perfegt in ba« Keicf) be« lie,
l

;

en ©obne^ „tüchtig gemacht jutn (irbißeil ber An,
irgen im Std)t" (Hol 1, 13. 12.), „wiebergeboren tu
itncr Ie6enbi,qen .^offnuw)" (1 spetri 1,3.).

54

Hoffnung, n>efd)e ©td)erf)eif (jrtttaf
er fcfaube kte JSevgebutig ber ©unben, ber 01öu6e.

^ Ct
-

l^e wtr^/ Mb ben ber beiüae ©eift
l(bt

' feffon m fctefem fceröor? £>, höre bfnttlt
t\, unb freue bid) mm btr b i e ©tiabe möfc
mtft, ober raffe fein SBort bic ©e^nfu^e üi
ie 8um ©cbete treibt, bie Xraurigf it told)cSetm,,l/'
,uet, bi« auch bu ben @laüben^r(a,“ trfoM,e B :
,e ßung hat! „Sun wir ßnb gerecht worben burch bmlauben, fo haben wir grlebe mit @«tt, burdunfo,
,«rru 3efun.Shrißi burd) weld,en wir «ud, 3 ug« „gß .
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ben im ©lou^rt ju biefcr ©nabe, barin mir fJe^en, «nb

rühmen unS ber Hoffnung ber sufünftigen £errlid)*

feit, bie©otf geben foß; ntd^t allein aber ba$, fonbertt

mir rühmen unS aud) ber Sriibfalen, biemeil

mir miffen, baßSrübfal ©ebulb bringet, ©ebttlb aber

bringet Erfahrung (5ßemäl)rung), Erfahrung aber

bringet Hoffnung, Hoffnung aber Iä#t nicht $u (Scham

ben mcrben. 2)enn bie £ i e b e © o 1 1 e $ ift auSgegoßen in

unfer jjbers burd) ben httHgeu ©eijb, melier unS

gegeben iß." Dom. 5, 1 — 5. „Söer miß unS fd)ei<

bert bon ber Siebe ©ofteS? Srübfal? ober 5lngß? ober

«Berfolgung? ober junger? ober ISIöße 7 ober jährlich*

leit? ober ©d)merbt? — 3n bcm aßen überminben mir

meif
,
um beß mißen, ber unS gclicbethaf." Döm. 8, 35. 37.

2ßun iß e$ un$ leid)t, ju miffen, mie ber ©ijriß

mirb geftnnt fein, menn aud) fo furd)fbar
,
al$ je eine

ähnliche: ^ranfh^ii gemüthet hat, bie $8erheercrin h er«

einbVechen foßte. ©r mirb ftd) jene ©emüfhSruhe, je*

neS ©ottbertrauen, jene ^rcubigbeit im ©lauben $u be<

mabreit mißen, burd) meld)e in bett erßen ^abrbtmber»

(eh nad) ©fmtß0 «nb in ben Betten ber Deformation

bie junger ©fntßi ftd) mährenb ber l|)cßfeud)en au$*

teidmeten, meld)e ba$ $Dorgenlanb, Slfrifa unb ©uropa

burduogen unb manche große ©tabt, manche bliihenbe

Sanbfcßaff in eine Söüße bemäntelten ;
er mirb ftchoor*

halten, 'mie ber £ob ber ©ünbe ©olb iß, mie aber

ghrißuS für ilm ben £ob gefchmedt unb feinen ©fa»

chcl gebroden hat; mie bie Sangmuth ©otte6 märtet,

baß bie sDcnfchen ju ihm ftd) bekehren, unb nicht ©träfe

auf ©träfe fd)icft, bamit fte ftd) ntdjt oerharten m
Ingrimm; mie aber aud) bon Beit $u Bet t ent großes

©eridt burd) bie ßBeltgefchid)te gehet, bafflit fte nicht

einfd)lafem unb meinen, ©oft benfe mie fte, meß er jm

fehe unb fdjmeige; eine Mahnung, aufjumerfen, banuf
j

er nicht bmretfle, mo fein Detter mehr tß ($f.50, 21.F

22.); eilte 3lnbeutung beS großen ©ericßtStageS, über

ben bie ©pötter lachen, bie nad) ihren eigenen Giften

tBdnbcln, unb fa9cn: „®oi(l b« 53c^rigun9 K«ifr 3u=

funft 7 benn, nad)bem bie Sßater entfcßlafcn ftnb, bleü

bet e$ aßeS, mie e$ bom Anfang ber «ffielt an gm^
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feit ifV' ba fleuch nur ©ufhwillenb nt# wiffenwol*
den, wie ©oft bie ©eit fd)on oerberbet fyat unb noch
»•einmal oerberben wirb (2$j)ctri 3, 3 — 5.); ein Bei*

cchen, wie eb ber Shurm pott ©iloah ben Bewohnern
;'2[erufalem$ war: fo ihr euch nid/f beffert, werbet ifjr

alle auch alfo umfommm" (|uf.t3, 5.). Ser belehrt*
aberwirb wijfen, wie er in ©ofteb £anb ficht, ebne ben
tfein Jimar auf feinem J£>aupte gef'rümmt werben fmtn, ifi

cer auch ber ^leinfte im .£>immclrcich; wie er, freige*

ifprodjen oermittelfi feinet ©laubenb, ber bie ©crechtig*
!teif oor ©oft ifi, fein Jpaupt fyoct) tragen barf im
dSturme ber ©efabr, unb ftc^er nieberlegen in ben ©d)ooff
tbeb 25afcr6, wo unb wann er ihn abruft; wie er aber
caueb 3nfritt $u ihm bat, unb bab &ed)t ber 35itte unb
Fürbitte: „führe unb nidjt in SSerfuchung!" <£r wirb
tvoiffen, wie t>on jeher bie ©eit in folgen großen $eim*
Buchungen fich benahm; wie &t#ftnn unb greoelmuth,
t@tumpffum unb gühKoft'gfeif, furcht unb ©erjweif*
I ung in ihr t(impft, wenn fte bie 9iähe beb 9?i^fcrb
rmpfinbet; unb wie er bann berufen ifi, bab ©ort ©ot#
::eb $u fheüen, Ermahnung unb Srofi, bamit bab ©ewif*
i:er ©aamen ftnbe im £anb, ben eb befrud^ten fönne.

©ab, lieber gefer, ifi eb nun, wab id) bir ju fa*

; ten h«bc, wer bu feiji, unb wab ber ©eifi ©ofteb bir

unb mir inb £er§ präge unb lebettbtg mache im £er*

t
,en ’ 3fi für bie ©eele geforgt, fo iff wohl bab &efie
ijethan. 3lber auch ben &tb werben wir achten, alb eine
©abe ©ofteb nicht nur; er wirb unb bann aud) ein

llempel unb Siüfijeug beb heiligen ©eificb fein. „2)ie
y?acht ifi vergangen, ber Sag aber berbeifommen

: fo
affet unb ablegefi bie ©erfe ber gmfierni-fi unb an*
egen bie, ©affen beb £t#b!

;
Saftet unb ehrbarlich watv

Hin, alb am Sage, nicht in greffen unb ©aufen, nicht
n Kammern unb Unjud)f, nicht tn Jpaber unb 9}eib’
onbern $ieh et an ben £errn 3efum €hrifi, unb war*
et beb Seibeb, bod) alfo, bafj er ni# geil werbe."

NXöm. 13, 12 — 14.
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SM. $n bicb ^ab* id) geljoffet, £err!

Stet, ©ott! tu unferS 2ebenS £id>t

!

.
£err, unf’reStirg unb

3uoerft'd)t! tu Sroß unb £eil ber 2trmen! 2Sir bitten

bid) bemütljiglid), erjeig uns bod) Erbarmen.

2. 5ßir l)ören, £err! baß bie <Peß ftd) bin unb

mieber merfen läßt, unb fel)tr beginnt §u mütben; brum

flehen mir, bu woltfl alll)ier uns gnäbiglid) bel)iifen.

3. 2ld) fbraf uns nid)t, o böcbftcS@ut! t>erfd)one uns

um (Sbrijti 2Mut, mit biefer bbfen 0eud)e; ad)! fet? uns

nab, unb mel)r ihr ja
1

,
baß, fte nicht ju uns fd)leid)e.

4. 3roar mödßeß bu, o treuer iport! mobl un(er

Sanb unb biefen £)rt burd) felb’ge aitcb oerbeeren, unb

ganj unb gar uns, betne@d)aar, aufreiben unb oerjebren.

5. ©enn fte(> ! tx>ir haben ja oor bir bi^t)er feljr arg

gelebt atlbier, unb 23oSbett g’nug oerübet; wir haben bid)

oft freeentltd) mit Uebeltbun betrübet.

6. ©od) banble je&unb nicht, o ©oft! ach! baubfe

nicht, '^err 3ebaotl)! mit unS nach unfern 0tinben; nein,

SBater,! nein, laß un$ altein für $ed)t ©enabe ftnben.

7. 2ld)! fchenf uns hoch aus ©ütigfeit bie 0d)ulb,

bie unS oon ^erjen leib, unb laß uns nidit oerberben;

aeß! fprid) uns frei, unb fleh uns bei/ baß mir nicht

plö|lich ßerben.

8. Sßimm unferS armen SebenS wahr, unb fd)ü$ uns

gtiäbig oor ©efaßr beS SeibeS unb ber 0eelen; laß, em’<
_

gcS £id)f! fein Uebcl nid)t fid) nähern, tmS ju quälen.
.J

9. £aß, ^5öd)fter ! beine ftarfc tpanb befchirmen uns

unb unfer £anb, famrnt allem, ma$ mir haben; erfüll uns

früh,, ja je unb je, mit beiner ©naben ©aben.

10. 0o molten mir jur ©anfbarfeit allbier, ©oft! •:

immer berjerfreut bid) rühmen, ehren, greifen, unb bann
|

auch bort, 0 mertber Jport! bir cm’ge* 2ob ermeifen.

tOiet. £crr 3<fu (Efjrißl maßr’r Stcnfch u.

Sich hilf, a Jpclfer
,

3efu (£briß! weil £ü(fe b»d) oon^

notiert iß; bemabr’ un$,,$er.r! ad) £crt! bemabr’ in bje<J

fer ^efhStJotl) unb ©cfabr.

2. ©S finb ja taufenb uns jut 0eit’ bisher gefallen

allbereit, unb aber taufenb jtnb bei $f?ad)t jü ihrer ftub'

fchon h»u9tbrad)t.



3. Sn faßrff and) nod) an tiefem Ort und abjuflra*

fen ferner fort; ed fdjeint, wir ßaben betne £>ulb nuu
uanj rerfeßerjt burd) 0ünb’ unb 0d)ulb.

4. 2lcß! ja wir felbjl gefreßn ed frei, baß gar nid)td

S?Med an und fei, unb baß wir ade, jung unb alt, bidj,

''perr ! erzürnt fo manntgfait.

5. Sod) reuttd und ron £efjcndgtunb
,

unb bitten

:'id) ja biejer 0tunb’, lad über und, ald 0ünben = $ned)t’,

• odj ©nab’ ergehn, unb nid)t bad 9tccf)t.

6. £> ©otted 0oßn
,

£>err $efu ©ßriß! bieweil bu
: :nfcr Mittler bifr, fo $eig’ bod) beinern 2kter an, baß bu
lienug für und getßan.

7. 3$eweg’ ißn jur 23arml)erjigfeit, baff er bei fo be*

rrübfer Seit bie 0eucße wenb’ ron tiefer 0tabt, bie er

cj ßart geßrafet tat. *

8. Su Ijafi ja, £err! nod) m’el befd)irmt, baß feine

Mefi fte bat befrürmt. 2Xcf)
! fei bod) ferner 0cbirm unb

:5d)ilb, befd)ii|e, bie bu retten wißt.

9. £aß feine ^lag’ in unfer £aud einbreeben, wann
• ir geben auö; unb wann wir im Berufe jiebn, fo laß
rn $ob rorüber g*eßn.

10. ©ieb, baß bie 0eud)e, bie ba fd)Icid)t im $in*
ern, wieber ron und weid)t, baß beiner ©ngel ßarf’er
;;d)uß aud) biedfaßd und fomm’ wobl ju 9?uf.

11. Sann wollen wir bir aßjumal Sobopfer bringen
hne 3abl, wann beine Sieb’ unb große Sreu wirb aße
borgen wieber neu.

12. ©fr woßen aud) in £eiligfeif roßbringen unfre
ben^eit, bid baß bu und, frei ron bet* 2)efh uadt bei'
m ffiißeu frerben läfffi.

# }

SDW. ?üb/ liefern Cßrißcn «.

Gerechter ©oft, und liegt im 0inn bie feßwere 0traf’
b ^ge, ba in ber mt)' rief werben ßin geriffen aße

' S
fl

W'
t’ti“ W<,tfn' W«, (»«um &« Mt

fdjneßer <5tl’ ron einem Ort jum anbern.
2. ©ir aße mäßen nun ror bir, o großer ©oft be«

nen bein ©rimm ßat Urfad)’ aud) aßßicr unb gegen

! ^ brennen, bemt wir ja, leiber! aßgemein nießt im
mgßen frommer fein, ald bie bu jefct ßeimfueßeft.
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3. ©edbalbeii’ treten wir rot bid) in Iper^end 9teu'

unb 23upe, wir faßen bir bemütf)igfid), ©oft, imfer ©d>uf,
-

511 gupe : bie Sßep urtb ©eud)en von und febr’, burcb befne

©üt’ unb 3lllmad)t wel)r’ bein’m ©ngel
,
bem 23erberber. i

4. 2Cd) £err, erzeig’ und je|t bein §eil, lap und bod)

für bid) leben, unb auch an bir fort haben Sbeil, ©efuub*
lyeit gieb barneben, gleichwie man bem Augapfel tbut, fo

j

halt’ bu und in betner £ut, bap wir bewahret bleiben.

5. 23epelp bett Engeln and) t)infort, auf Rauben und

glt tragen, bap wir fein frei an allem Ort auf unferm J

Sffieg’ ror plagen
;
wenb’ biefe 9?cth ab unb ©efahr, unb -

ror ber ^epilenj bewahr’ und, bie wir auf bid) trauen.

6. Sftun, 25ater, tl)u, wad bir beliebt, wir wollen bird 4

befehlen, wer ftd) in beinen SBillen giebt, barf nid)t mit

’©org’ pd) quälen, @in ©perling iß fehr wenig werfh, j

unb fällt bod) feiner auf bie ©r b’, wenn bu ed nid)t t>cr=

*

ftattefr.

7. SBir ,wipen, bap all’ unfer £aar fein auf bem

£>aupt geltet, ed bient jum 23epen immerbar, wad bu

und h<*P erwählet, bu wirp und allen grop unb flein, wad

und wirb“ gut unb felig fein, bid an bad 611b’ verleihen.
|

8. @teh bencit anberdwo aud) bei, bie febon bad Uns
|

glücf troffen
;
"gieb, bap il)r ©laub’ befränbig fei, lap in @e<fl

bulb pe hoffen, bap bu. aud ©naben ihnen bod) mit £iilfe ,

wirp erfcheinen nod), ed fomm’ gleich, wie ed wolle.

9. ©oft S3ater, @ol)n unb £eilger ©eip, ber bu *u

allen Seiten l)ap grope ©üt’ unb SOiac^t erweipt in viel

©efährlid)feiten, behüt’ und aud) nun gnäbiglid), bap wiMS

für alle SBohlthat bid) nod) tyct auf ©rben preifen.

iDcv 91 fte Pfalmw 9
in bem @d)u(j bed £öd)Pen ip,. unb pd) ©oft fh«t

ergeben, ber fpridjf: ®u £err, mein’ 3»ffud)t bip, mein.

©Ott, Hoffnung unb geben, ber bu ja wirp erretten mich

ron’d Seufeld ©triefen ‘gnäbiglid), unb von ber ^cpilenjen.

2. SDWt feinen klügeln beeft er bid), auf il)n folfp b«.

vertrauen, fein’ Söajfjrheit fd)f»f)t bid) g’waltiglidt, bap bid)

bei SRacbt fein ©rauen nod) SBetrübnip erfchrccfen mag,

and) fein *j)fei(, ber ba fleugt bei Sag, weil bir fein 5Bort

thut leuchten.
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3. 5?ct'n’ $*jttkn$ bir fdjöben fann, bte tn bem puffern

ifdjkfdjet, fein’ ©eud)’ nod) Sfranfljeit rüljrt btd) an, bte

iim SDcittag umftreid)et; ob taufenb ftürbcn biv bei, ©eit’,

:imb jehentaufenb anberweit, foll eß bid) bodj nid)t treffen-

4. 3a
/
bu wirfr aud) nod) Suft unb$reitb’ mit beinen

Gingen (eben an ber ©ottlofen iperjeleib, wenn SBergeftungT

iDivb g’fd)el)en, weil ber £crr iff bein’ 3m)eejTcbt, tmb bir ber

'£>öd)jt’ fetn’n ©d)u| »crfpricfyt, brum bafj bu ii)m »ertrgueft

5. Sfein Uebelß wirb begegnen biv, fein’ SjMag’ bein ipauß

.wirb rtijjren; benn er/fein’m ©ngel für unb für befühlet

'bid) ju:füf)ren, unb ju behüten für Unfall, aufipänben tra*

egen Überalf, bap fein ©fein bein’n gufj k|e. , -

6. Sluf Söw’n tmb Ottern wirft bu gefjn, unb treten

auf bie S)rad)en, auf jungen Söwen wirft bu fteljn, iljr’ 3äl)n’

mnb ©ift »erladjen. Senn bir ber feitteß fdf)ab*en fann, fein’

,©eud)’ fommt bem t>on anbern an, ber auf ©oft t,l)ut »er?

t trauen.

7. (Sr b’geljret mein auß iperjenß ©runb unb hofft auf
; meine ©üte, brum ^eff id) i()m jtt aller ©tunb’, id) will

ulm woi)l behüten, id) will allzeit fein Reifer fein, btttm,

ibafü er fennt ben tarnen mein, bef fofl er ftd) ja tröffen.

8. (Sr ruft mid) an alß feinen ©oft, brum will id) il)n

rert)ören, id) fref)’ bei i()m in aller 9totl), id) will ifjm^ülf'

cgewälfren, ju ($l)ren id) ihn bringen will, lang’ß Sehen

il)m geb’n ot)ne 3iel, mein £eil will id) il)m geigen.

9. Qt)t' fet) bem 93ater unb bent ©oljn, unb bem *$ef«

(igen ©eifte, alß eß tm Slnfang war unb nun, ber unß fein’

(©nabe leifte, baft wir wanbcln in feinem ^fab, baft unß ber

arge geinb nid)t fd)ab’. 2Bcr baß begehrt, fpred): Simen.
‘

borgen lieb jur «pcjtjeif.

2DW. ^erjftebfler 3cfu ! wffB tjaft bu.

fann idj feffweigen in ber COlorgentfunbe? ©oll ich nicht

hänfen, ©oft! mit #erj tmb SOhwöe, bafr bu mich aus bem £ob
unb ginfferniffeit mächtig geriffen?

2. (SS freuet fiep bes Borgens Seih uiib (Seele, bie id) bir ftefS

HU treuem ©duif} befehle; id) bin gefunb erwacht, unb brauche wie?
öer bie muntern ©lieber.

3. SBie »iele ftnb bes JobeS ^ruc »erblichen? ©och ift burch
bie *pef? »on mir gewichen; mich pat baS ©rauen, fo beS

Nachts erfchredef, nicht aufgewedee. * »
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4. ©u baff mich unter beinern ©chirm bewahret, unb mir bad
Sehen heute noch gebäret; ja, mad mir ©uted fonff genoffen haben,
fmb beine ©abeu.

5. £> 3efu! becfe mich an biefem tage mit beinen glfigeln, fo

fommt feine Iplage; unb bu u>acf?ff felbflen, auf mein jehnlichs

Bitten, vor meiner Bütten.

6. 2(ch! taffe mich ben geinb mit feinen pfeifen, melche bed ta*
ged fliegen, nicht ereilen; mann er mich tobtet, fann ich bir ju

©bren bein £ob nicht mehren.

7. gülir’ unb regiere ^jers1

, Vernunft unb ©innen, mein gan*
jet XXnfen, Sieben unb beginnen, baf icfj in 2Bort unb SBerfen

niefit verübe, mad bief) betrübe.

8. ©ieb, bafi icf) h«ut</ ja, fo lang id) (ebe, mich unb bte CD?ei^

nen btr allein ergebe; bleib’ bu bei und, mann fufj bie greunbe

freuen, und 311 erfreuen.

9. jrjtlf, bafj icf> mögt mich ju allen feiten 311 meinem ©nbe
mürbiglid) bereiten, unb meinen Sauf mit fröhlichem ©emiffen fe*

lig' befcfjliefien.

216 c tt blieb $ur ^ejtjetf.

and. aiun ruhen otfe Söäl&et.

©ott, ber an biefem tage und vor ber ©euch’ unb ^Mage bebü* .

tef unb bemacht, ber moll’ mid) unb bie deinen mit feiner S0?acf)t

befchetnen in biefer fo betrübten 9fad)t.

2. ©tirch ©d)uf$ ber ©ngel*2Baffen gehn mir gefnnb jeßf fd)la*

fen, mer metfj, mad ©ott verhängt? £>b biefe 9lacf|t folfmerben

bie leiste auf ber ©rbett, unb maß fein £<rje fönff gebenft?

3. 3ffd, treuer ©ott! bein SBille, fo halten mir bir fiille, Iah

nur bie arme ©eel’ btr treulief) fein befohlen, fte 311 bir auf ju ho-
j

len, bu treuer 2ö<td),ter 3frael!

4. Unb mann für unfre ©ünben mir fchmere ©traf’ empfinben

unb gattj verlaffen ffehn, fo laf? hoch unfre ©eelen burefjd teufeld
,

SOlorb unb fiuitlen fo elenb nicht 311 ©runbe gehn.

5. SBann mir verlaffen merben, unb niemanb hier auf Arbeit ,

und helfen miß unb mag, fo fpridj bu in ben ©cfime^en ben troff \

in unfre ^?<raen : ©in fel’ger tob fehltest alle *piag\

6. SBir machen ober fd)iafen, fo laf* bu beine SÖaffen unb ©n* 9

gel um und felh; fchlicf? auch am lebten ©nbe in beine ©naben* f

£5nbe bie (heu’r erl&f’te ©eele ein. |
7. üftun, bied fei 3a unb Sfmen! 2Bir gehn in ©ofted Wa*

men 3U 2$ett’ in unfre 9?ub’> ber mirb mir unb ben deinen mit

feiner £ülf’ erfdfieinen, fo halb ich fc^tic^ bie Augen 311.

' jj
0nljan$.
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Srojtmorte für Seifcenöe unt> SSefümmerte.

l.

Tlbba! lieber t>aterl 9iSm. 8, 15.

^^ieS 5Öorf: 2lbba! Sieber 23afer! ijt mir lieber,

al$ riele taufenb ©tütfe ©olbe8 unb ®ilber$. ' 583emt

:bie8 2öort nicht mein Sroft trare, fo mufft’ ich rergeben

irt meinem ©lenb. — 93afer aller SOjenfcfyen! ber S)u

S)td) aller beitter 2Öerfe erbarmeft! 5tbba! Sieber 33 a*

t er— Später 5111er! befonberS ber ©laubigen an beinen

gefenbefen ©obn! £>urd) 3b» unfer 23ater, trie £)u

fein 23afer trarft, unb bift; burd) 3b« unb in 3bw Hebjfl

Du un$, wie 2)u beinen ©ingebornen liebtefi unb liebjf.

Slbba! Sieber 33afer! S).er©eift beine$@obne$ gebe

Seugnift meinem ©eiffe, baß icb bein $ittb fei, wenn
S)u mich auch jücbfigeft; trenn mich auch Seiben um*
geben feilten ebne 3«b!> wenn ««4 bk SBelt meiner

follte fpotteti tonnen — 3)u meiner rergejfen;

trenn auch ber $einb ber SSJabrbeif mich oft $u ftcbfen

fud)en follte trie ben 3Baijen, unb meine ©eele ängfligett

unbfagen: 53 i ft bu ©otfe8 $inb, fo hilf bir fei*

ber — 3 ft ©off bein ©off, fo jeige ©r’8! 3)en»

noch tann bein ©eif? meinem ©eifte 3eugnifj geben —
:bafi icb bein $inb fei, unb£)u mein lieber 23ater! Unb
trenn icb nur $lbba! Sieber 23afcr! fpreebett tarnt,

fo bin icf) felig in allem meinem Seiben; beim mein lie*

! ber 23afer treiß, tra$ ich bebarf— unb trirb über 2$if*

ten unb SSerfteben ftcb über mich erbarmen. Sftur $itt#

betftnn! nur $inberftnn mir — für bie Offenbarung
bcine$ 23aferfmne$ barf mir nicht bange fein!



3td)! Mfr Oie ^ülfe auo Sion Farne! $>fafml4, 7.

§(ug 3ion, ber ©fabt beg lebenbigett ©ofteg, wo nur

$Ö3ol)nungen bcr Ütube unb beg grieheng ftnb, in welcher

©iner regiert/ beffen ©cepfer ©ered)tigfeit unb sOUlte ift,

ben ©ott $um $önig auf feinen ^eiligen 25erg 3ion ein«

gefegt. — S)en ganzen ©inn biefeg
(

5lugbrucfg wirb

ung bie 3ufunft auffd)liefien. ^efug ©bnfhig,, unfer ,£©rr

unb uftfei* ©rlofer, bcr feilen unb b^fen tättit, wie

'

fein fterblid)er 50Zenfd> Reifen fann unb hilft; aug3ion, :

uom 2tegierunggft£e beg SÜiefftag, erwartet meine miibe

©eele unb mein gebrüefter £eib Jfpülfe.

3ld)! wie ftnb bod) alle 9fteitfd)en oft fo gar nichts

mit ihrer Jpülfe! —: 3lcf), barum fenbe beinern leibenben

unb gebrüdfett $inb>#ülfe aug beinern Jjpeiligtbum, unb

©färfe att6 3i°n! weld) ein23alfant für meine jerriffene

©eele, bafi id)Weiß unb glaube: bin ein gremblittg
:,

unb (pilgrim auf biefer©rbe; meine $>ürgerfd)aft ift int

J£nmmel, in ber (Stabt beg lebenbigen ©otteg, in weldje

fein Unreiner, feiner, ber £ügett liebt unb ©reuel tf)ut,

eingebett fann unb wirb!
' ©enbe mir Jftülfe aug 3isn

—

£ülfe, bie bei«

nett 3Ramen, o ©rbarmer unb Reifer, offenbart unb oer«

^errlid)t; bie mief) heiligt gan$ unb gar, burd) unb burd),

bamit id) bag 5bleittob erlange, 9Jiifbürgcr ber Jpeiligen unb

Jpauggenoffen biefer ©fabt ©ofteg ju werben — icf) wia

in 2)emufl) oerburren im ©ebefe : 21 d) ! b a ü l fe a u g

3ion fäme! big id) fagen tarnt: ©elobef fei ber

£©rr! benn ©r butmein ©ebet angenommen! —
3.

7ld> 3Du 0of)n SDavitw! Erbarme tief? mein!

mttM0„30.

Mnb $>u, ben SRiemanb einen J()©rrn nennen mag, ebne •

burd) ben ^eiligen ^5eift; ^efug, 3)ü ©ol)it ©aoibg! ben

S)aoib im ©eifte bennod) feinen J£>©rrn nannte — ffan«

beft bem, ber 2)ir: ©rbarmc £>id) mein! jurufte,

füll, unb fagteft bufbreid):, 2Bag willft btt, bafi id)

bir fbutt foll? ^ammerteft IDid) feiner, unb tbateff,

wofür er 2)id) bat.

|
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Sich £W 3^' £>u unb ©abibS!

3d) laffe SDcd? nid>f, bi$ ©u©id) audj über mid) er*

barmejt; aud) in mir (Jmpfinbung beiner fröftenben unb
jlärfenben ©nffti jfe tn mir reg unb lebenbig wirb! Unb
wenn alle, bie beine Wärmung njdjt Urnen, mich noch
fo fef>r jum ©djwcigen nötigen würben, bennod) rufe
td) immer laufen Warme bid? mein! unbhilfmir!
obfcfyonSu weigeft, wa$ mir fehlt— bennoch wiaff©u,
ba$ xd) ©ir fage, wa$ ©u mir fljun follft! @o hör’,
o Warmer, mid?! bie Jjbülfe, bie xd) non ©ir bebarf
unb Don ©ir erflehe, fann ich Don Sttemanb erwarten,
al$ Don ©ir. Ewiger Warmer ! Warme ©ich mein,
baf meine ©eele genefe unb id) beine Wärmung auS*
fünben unb fweh preifett fönne, baf* ©u geflern unb
h*ute unb in ©wigfeit ©benberfelbe biff.

4.
.

,
Hd) &lxx, bore! Tld) fey> gna&ig! ©an. 9, 19.

•£(fi-r ! £<£rr! barmherzig unb gnäbig, langmütig unb
Don großer ©üte! follteft©u, ber baS £>hr geftalfet hat,
nid)t hören? follfejf ©u, ber ©u fo Diel Warmen in

unfre 35ruft gepftanjf, unb fo Diel gnabetiretd)e ^enfehen
gebilbet hatf — bem nid;f gnäbig fe;;n, ber um ©nabe
$u ©ir fd)reif?

Sßenn © u willff ©ünbe jurechnen, ewiger
©oft! wer wirb oor ©ir b’etfehen? 3d? bemüfhige
mich öor ©ir im ©taub unb in ber SJfche. ia^ mir
nur beine ©nabe wiebetfabren, benn xd) hoffe auf ©ich! —
S)u hörefl freilich ben bedeuten ©ünber nicht, ber beine
SBege nicht wiffen will, unb fid) in feiner ©d^alfhcit
Wohlgefällt; aberben, ber beine ©nabefud^f, wirft ©u
nicht Don ©ir (Ipfeh, fonbern ihn hören unb erhören,
wenn er $u ©ir ruft: 21 d) £<£rr, höre! 2ld; fe»
gnäbig! Süchtige mich, hoch mit sföajle, unb
nid)f in beinern ©rimme, bamif id; nicht mit
ber 253elt Derbamnit werbe! 21 n beincr ©nabe
fo ll mir genügen.

5.

Kd? $f£n! wie fo fange! gjfafmö, 4.

wie lange wirb auch öaS, waS furj ift, bem ?eiben<
< ; 3 *
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ben. Söcr eine gaff trägt, bern fcf>cinf auch ein ferner«
ter ©chritf te« fotnmeaben Unterf?ü§er« langfam.

2lc^ £Srr! to t e fo lange ! 2)och getoif feinen

Slugenblicf länger, . al« e« bie ^>ödf?ffc SBei«heif fcfjled?*

ferbing« nöthig erachtet.

2ld) £Srr! tDie fo fan^e! &od) getoif nid>t

fo lange, al« e« bauern toürbe, toenn £)u nicf>t fo un»
t>ergleid)bar barmherjig unb gnäbig unb langfam jum
3orn unb oon großer ©üte märejf.

Sld) JpSrr! tx> i e fo lange! SVnnod) fürjer toirb

mit jebem Slugenblicf bie 3eit beine« fdmnbaren gerne#

fein«

!

Sich #Srr! mie fo lange! £)ennod) ruft bid)

jebe«: 933 ie fq lange! näher ju mir.

Sich JpSrr! mie fo lange! unbmie furj tvirb e«

feinen, toenn’« überffanben, toentt ba« 3tel errungen,

wenn beine 3?ähe mir wieber fpürbar iff.

6.

Sille £>mcje ftnb (Botr moglicty. 0D?af(6- 19, 26.

3a oerjagen, oerjagen muff ich bei meinem Jammer,
unter meinen Reiben oerfchmachfen, leuchtete mir nicht

noch ba« 933ort ein— Sille S)inge finb ©oft mög*
lid?: Sin biefem SBSorte will id) mich fejfhalfen, wenn

ich oerftnfen will, wenn ade« bunfel um mid) her ift,

wo fein €Ü?enfcf^ ratfjen noch retten fann. ©oft lebt

ttod)! Sr lebt mit feiner ganjen allmächtigen ©üte!

2)er J£>Srt J£>Srr l>at 2Ju«gänge mitten au«
bem Sobe! Sr führt in bie ©rube, aber Sr
führt auch mteber herau«! Slu« fech« Srübfalen

fantt Sr mich retten, unb in ber ftebenfen ift Sr aud)

noch ba! 3)arum warte auf ben Jf>crrn, meine
(Seele! ©ei gefroft unb unberjagf, unb warte

auf ben JjpSrrn! SHirchgche |btc ^ef<d>icf>tc aller 2tU

benben, bie ba« ewige Sroffbuch für alle geibenbe, bie

unfehä^bare 3$ibel, erjählt! 933a« i|f jebe biefer ©e*

fehlten anber«, al« ein (Siegel auf bie ©ebeinerquiefenbe

5ßahrheif: &ei ©off t ft nicht« unmöglich! S«

i|f ©otf Shre unb greubc, Umnöglichfcheinenbe« mög*

lid) ju machen.
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7.

2Xüe eure Sorge roerfet auf 3hn, benn ftr forget für euch-

1 ^*ctr. 5 / 7.

Siebe leibenbe ©eele, lerne lennen ben, ber gejagt f>at:

SBtrf alle beine ©otgen auf $Md)! 3d) forge

für birf>! SBer ift beine6 SBertrauenS werth, wenn Sr

nicht? Speicher Sßeife, wenn ber allein Söeife nicht?

sjßelcber 3J?äd)tige, wenn ber Allmäd)tige gid)t? SßM*

d)er Siebreid)e, wenn bie ewige Siebe nid)t? — Saf bir

oft bie alte ©ahrbeit wieberbolen: ^e linblicher bu

gegen %()n bift, befto väterlicher ift St gegen bid);

wie bein Vertrauen, fo erlenneft bu feine 93ertrauen$*

würbigfeit! ©ie beine ©orgloftgleit um feinetwitten —
fo feine ©orge für bid)! Ueberlaft 3b™ oß’ gam

je6 ©cbiclfal ! ©orge bu nur für beine Pflicht; leibeft

bu bann, fo leibe oor 5bm ' £eibe mit .hinftehl ftuf

3bn ! 5Hag 3b™ AUc6, waS bu anbern nicht Hagen

wollfeft, föunteft, bürfteft. St forgt für bid). ©eine

fÖerforgung ift feine ©ad)e; id) hätte ^alb gefagf:

©eine 23aterpflicht ;
lieber fage td) : ©eine böd)fte 23a*

terfreube. Slaub’ eS, lieber Seibenber ! nie wirft bu^bm
vergeblich bein Betrauen fdjenfen! 2fäe umfonft beine

©orgen auf 3b« werfen! Allemal wirft bu feine ©orge

für bid) inne werben. 3U jebe 2Rad)t wirb Sr bir Sicht,

in jebe ©unlelbeit wirb Sr bir Sag fenben. Sr hilf

t

ober erleichtert fo gern, wo Sr fielet unb höret, baft

utan feine Jpülfe begehrt, ©urd) ernftlid)e0, rubtgeS/

juoerfid)tlid)ce Begehren feiner £ülfe, wirb man feiner

.hülfe fähig. 5Q3ie weniger bu belämmert bift, befto er*

fteuenber hilft St bir.

8 .

intern bie Anfechtung lehrt auf’o Wort merFen. Sf. 28, 19.

?ftid)f$ öffnet fo baS J£>er$ unb ben 23erftanb bc$ $?en*

fd)en, baä ©ort SotteS $u oerfteben, unb feinen ©inn

unb feine Kräfte ju erfennen unb ju empftnben, wie Sei» *

ben unb Anfechtungen, bie unö tief in bie ©eele britt*

gen. ©and)e noch fo herrlid)e, ftnn* unb fraftoofle

©teile ber 23ibel ift un$ bunfel unb ocrfd)lojfen, wir

können ftc hunbert unb bunbertmal lefen, ohne ihre Jfcraft
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ju füllen unb ihren ©inn ju t>erfle^en — Unb überhaupt

liegt faft immer eine SDecfe ob ben göttlichen ©griffen,

fo oft mir fte lefen, menn nicht burch irgenb eine Art
ton Seiten, ton Prüfungen unb Anfechtungen ^ö^erc

SSebürfniffe in unS gemedt morben, unb unfer innere

©inn für bie JDinge, bie be$ ©eifteö ©otteS ftnb, auf*

gefd)loffen if?. — Aud) ber (Einfältigjfe, ttenn fein £er§

ihm burd) Seiten geöffnet, unb 25ebürfniffe nach ©ott
in ihm gemedt ftnb, fann oft ben ©inn be$ göttlichen

SBorteS richtiger terflehen unb reiner fühlen, alS bet

©elehrtefte, befjfen tägliches ©efd)äft eS ift, nach allen

Regeln ber ©elehrfamfeit tiefe ©d;riften ju ftubiren,

eS bei rneitem nid)t fann. —
Jg) <£r r ! mennJDu mid) jüdjtigff, fo lehre mich auf

bich unb bein SBort meiden! Such unb bein5Q3orf, mie

mich unb meine eigne ©prache, terfiehen!

9.

Aller Augen warten auf £>icp! «pialm 145, 15.

Stile ©eelen fehnen fief) nach'&ir! Alle Hoffnungen

ruhe» auf S)ir — SBenn AUeS au6blet6t, bfeibft 2>u

nicht auS — SBenn Alles umfonfl märten läftt — S)u

nicht!
' v 10.

Alles gept über mid). i.SOJof. 42, 36.

©0 benft ber Seibenbe, unb tergifft fo leicht, maS An*

bre ju leiben haben, unb maS©ufeS er felbfl noch ge*

niefft. — S)enfe nie, Seibenbcr, baft ein ©ran mehr

auf bir ruhe, als tu tragen magfl, unb bafi ein ©ratt

Seiten ohne 933ciSheit unb Siebe bir jugemeffen fei. €S

geht lange nicht AUeS über bich, ^aS über bich g chen

tarnt. S)u bift nur ©iner ton Millionen Äreujtragern,

bie alle ton €incm getragen merben.

11.

An bir allein hab’ id) gefünöigt. ^falmöt, 6.

©emifilich fühl’ ich’S tief bei jebent Solide, ben id) in

mein ^nnerfleS thue, ba# id) an 2)ir allein geftinbiget

habe, unb mit mir gemift auch ein jebeS, baS in ftch

geht- S)u bifVS allein
f

ber un$ ©efc^e geben, ge*
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red)t erfrören ober oerbamnten fantt! 2tnc0/ wa$ an

uni unb in un$ ift, ift bctn I 2lud) ©tinbe wibcr utf$

felbft ift ©ünbe wiber S)id)! Unb wiber 2)id), ewige

,£iebe, fünbigen, welche $(jor!jeif! £ßer lann ftd> ber>

felben genug fcfyätnen? — Sttit bemutfwoHer ©d)atn

jfeb’ icf) ju S)ir empor unb fü^Ie tnid) unwurbig, 3Md)

SSater $u nennen. £)ennod) freue id) mid) mitten in

: meiner gurd)t, fcaft id) e0 nur mit 3)ir allein ju

:tl)un ^abe — wenn 2)u mir wieber gnäbig biff ,
wer

rwt'rb mid) oerbammen? — 2)u wirft mir ben Sroft

Haffen, baf? c$ beffer fei, in bie J£)änbe meines ©otteS

rfallen, als in bie .ipänbe ber $tenfd)en — 2)id) aßein,

i wiber ben allein id). fünbigte
, ftcft’ id) mit 3uberfid)t

can: ©cfyone meiner, wie ein Später feines lieben $in>

beS fronet!
12 .

2(ngft ift nahe, unb ift Fein Reifer. *pfa(m22, 12. „

SSDo fd>eint’6 oft bem £eibcnben! fo festen eS bem hu
benbften! £)ic 3lngft bebccft ben Reifer! S)aS Reiben

bewölft gleicfyfam baS 3lngeftd)t beS ©rbarmevS! 2lber,

r oo 5lngft ift, ba ift aud) 3?uf ber ©eele nad) §reil;eit,

mnb biefer Sftuf ift ©otteS £)l)r l)brbar — SBie halb

half ber Reifer pfraelö bem, ber ju fagen gebrungen

iwarb: $lngft ift nabe unb ift lein Reifer!

13.

2(uo ber Siefe ruf’ icl> su £>ir. ^pfulm 130, 1.

0o fdjrie ein $£enfd) ju ©ott empor,

Unb rufte nid)f oergcbettS!

©r fanb beS 33atcrS SSaterobr,

3m £)urft ben Üucll beS £ebenSt

- ©o tief aud) meine Siefe fei!

Utiwaubelbar ift ©otteS £reu,

Unb allgenugfant feine 0D^ad>t,

9J?id) auS beS £eibenS tieffter 9?ad)t

Sln’S ^icf)t f>erau6 $u jieljen!

14.

i U0 fedw Srtibfalen wirb <£r bieft erretten, unb in ber

fiebenten wirb bid) Fein Uebcl berühren. Jpiot>5, 19.

^?id)t bloS auS fed)S, au$ taufenb £riibfalcn fcaftS)**
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mid)/ mein ©oft fchon errettet! ©u wirff nie mübe,
mir ©ute$ ju tbun unb mein ©oft ju -fern

f wenn id)

©id) non ganzem Jf)erjen für meinen ©oft halte- 2D?em

fd)en werben mübe, ober beine Skrmberjigfeit i ft uner<

müblid). $ein Hebet wirb mid) berühren
!

3d> ruhe ftcher

unter bem ©chatten beiner 3?ed)fe. ©er ©ered)te fällt

ftebenmal,' unb ftebenmal richtet ihn beine Jf)anb auf, wenn
ber ©otttofe in feiner S8o$f)eif ju ©runbe gebt, ©einer

©nabenerweifungen gegen ben ©einigen ifl fein SiftaaS,

feine 34* unb feine ©renje. O wäre mein ©taube um
begrenjt, wie beine ©üfe!

15.

Zehnte mid) wie einen Augapfel imltuge? befd)irme mid)
unter bem Schotten beiner ^lügel. $fa(ml7, 8.

©einem ©djufce will ich mich gefroff überladen, treuer

Später! ©u allein fannft mir wahre (Sicherheit geben.

Sich! wo ich «lieh binwenbe, feh* tch Ohnmacht- 9?ir*

genb$ fjnb* ich ^
wa6 id) am meinen bebarf, wa$ mir

SUifje geben fann; meine Reiben brüefen mich hart; ich

feufje au8 beftommener 35ruft; Sage unb pachte ftnb

frübfalbotl; oft — ad)! allju oft ftnfet atfer 50?ufb ba*

hin; ber gunfe meines ©laubenS erlifebet fafl, wenn neue

©efafjren mir broben — beleihe, o ©oft! beinern fd)toa*

d)en$inbe, ba$ fo oftbergift, wie ©u behüten, befd)ir*

men unb reffen .fannft, bem fo oft bie Iieblid)ffen Silber

beiner Jfpulb berfd)toinben — meid) ein liebliches Silb:

Unter bem ©chatten beiner gtüget! Sßeld) ein

unüberfrejftich^anmutbigeS S$ilb: behüte mich wie
einen Slugapfel! SBer feine .^eiligen fo beten lehrt/

folche $Borfe be$ SSerfrauenS auf ihre Rippen legt — wie

fann ©er behüten! wie järtlid)! wie mächtig! $ann &u

biel bon ©em erwartet, fann ju beglich/ ju bertrauenS*

botl ju ©iefem gebetet werben?

16.

Tdetet fleto in allem Anliegen. Gpb.6,18.

©ud)e bir ein beffercS, bewährteres Mittel ber gleich*

ferung für alle Slngelegenbeifen beineS £erjenS, wenn bu

©inS ftnben fannft! — ©ud)C bleibenbern Srojt für

beine Srübfalen, als baS ©ebet bir giebt! — Slber bu
ä
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wirft umfonft fucfjett; wirft mit febnfu^fSbotler ©eel«

wieber umfebren juber einzigen Üuelle, bie nimmer oer*

ftegf, auS welcher immer StwaS ^erborquiüf — Jf)ülf*

ober ©ebulb, Errettung ober Sermebrung inne*

rer $raft unb ©teirfe, $u fragen jebeS SrbetageS

£aft unb Jg)i^e. — Ober ein bisher nod) ungefülltes

Sebürfnifi beineS $er$enS treibt bid) an, (Sättigung für

baffelbe ju fud)en. — £)u fü^lff, ba# bein Safer im
J^immel fein SDÜffaUen baran haben fann; —
fcafi eS gut ift, unb beine Sefriebigung unb bie ©lüc&
feligfeit beineS £ebenS erböten würbe. — 5öaS binbert

fcich, bem ©eher aller guten ©aben, bem ©cfyöpfer unb
SBirfer jebeS reinen, unfcfyulbigen, nüfdicben Sebürfnif*

feS — bem, ber allein für jeben junger unb SDurft bei*

neS innern unb äuffern 50?enf<ben (Sättigung bie plle
$at — bid) im ©ebete ju naben? — Sitte, fo wirb bir

gegeben werben. Sturlafi nidf>t nach im Sitten. ©enn
nur anbalfenbeS gleben befiegt am Snbe ben fonft

Unüberwinblicben.

17 .

CTbrifhw ifj jur Hechten (Bottee, unö vertritt uno. 8, 34.

2(lle$, waS @btifinS ift unb tbuf, ift unb fbut Sr im
SRamen ber sjflenfcbbeit- (Sid> für unS ja oerwenben, ift

©ein £eben, ©eine ©eligfeit — unfere $)3erfon im Jpitm

mel oorjuftellen, unfere Angelegenheiten ju ben ©einigen

ju machen, ift fein Seruf, fein föniglidjeS ©efebäfte. £)ie

böebfie 3Bürbe entrüdt bie Reiben ber 9ftenfci)beif feinem

25ruberblid'e nid)t. ©ein Slicf ift überfebauenb genug,

alles jufeben; feinJperj offen unb weif genug, alleSe*

febwerben unb Angelegenheiten ber Sflenfdjbdf aufjufaf*

fen — auch weift Sr aß’ unfer Anliegen auf bie würbigjte,

©off gejiemenbfte SEBeifc, oor ©off unb bem J£>immel be*

fannt unb wichtig ju machen, ©onft wüfü’ id) nic^f,

was baS Sr ift jur Rechten ©otteS unb
vertritt unS.

18 . ,

Chrifluo warb wie ein £<Jmm jur Schlachtung geführt.
iSfaj. 53, 7.

Sieber 2)ulbcr! Siebe S)ulberin! SbriffuSart! SamnteS*
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ort

! fattfte, ftitle ©ebulb gelernt bir, 2inbeter be$

frmtmeS ©otte$, ba$ alle ©ünben ber Söeit trucj unb
binnimmt!

19.

$Da icb’ö ivoHre uerfcbiüeigen, t>erfd)macbreten meine (Be-

beine burd> mein täglich öeulen^ ?pfalm32, 3.

© o tbir aber unfere ©ünben befennen; fo iß

©r (reu unb gerecht, baß (£r un$ bie ©ünbe
t> er 9 ie 6

1

unb reiniget un$ bon aller UtttuV

g e nb. 1 3ol). 1 ,
9. — 3# tbitt mein 3nnerße$ ernffltc^

unb reblid; burdjifuchen, unb mir nid)t fclbß fcfynteicijeln,

noch weniger mid) bor£)ir betbergen ^ufönnen mahnen —
$&orbeit, bie6 $u wähnen — tbeißeß £>u nid)t alle meine

©ünben unb meine Shorheiten? Unb in meine ©eele fann

bein griebe nid>t fommen, tbenn ich 2)ir biefelben ber*

hehle; je mehr td) mein J£>er$ burd)forfd)e, beßo bcflom*

mener unb jerfc^Iagener finb meine ©cbeine. JfpGüri:! gcl;e

liiert mit mir in’6 ©erid)t ; bor S)ir iß fein Menbiger ge*

rec^t! SRur 2lufrichtigfeit fann mir beine £ulb unb 25er*

ficherung berfelben erwerben! 3?ur reblid)e$ 2>efenntmß

meiner gehler macht, baß bie ©ebeine fröhlich werben,

bie bu $erfchiagen haß.

20 .

5Danfet um 7llle&. 1. Jfjeff. 5, 18.

Sfud) tbenn ich leibe, will id) banfen;

©b’ tbeichen J£mgef, SSerge wanlen,

©b’ feine ©üte wanf'en fann!

£>ur ber ben ©ohn babingegeben,

'gübrß burch ben Job binburd) jum £eben!

2Bie bet
T

ich/ Hebe, ©otf/ 3>ic§ an?

3a, bergiß nicht, mein £er$, aller SOßobltbaten, bie

bir ©btt bi0 auf biefen 2lugenblicf erjetget &«t! gebe

3h«, meine ©eele, unb alles, wa$ in mir iß, fobe fei*

nen l^ctftcjcn SRamen! 9?icht$ ober 2lHe$ iß SBohfthat,

wa$ bon ©inem, bem 2iUcrbeßen herfommt. ©inb e$

meine Reiben nicht, tx>ic fann ber ©etß ber S33ahrheit mir

jurufen: S>anfe um 21 Ile 6! ©cd ich für etwas ban*

fen, ba$ nid>t SSofjltbat iß? 5Birb©ott bie 9?atur bc$

ntenfe^Hc^cu (^ernüt^eö ärtbern? Söirb ©r mich 3a fa*



:gen (jrigm, wenn 2llleg in meiner $afur föein fagt?
5öirb £r mich banfen feigen für Reiben, bie feine tvofyU
tätigen Smecfe haben? — 3Rein, auf fein SBort bin
mug icffg glauben, will ich glauben — miß mitten im
Reiben, eb’ icffg erfahre, ich will jutn Sßoraug banfen —
tba ich weiß, bafj £ie 3öege beg J£)(grrn eitet ©üte fmb
^egen bie, bie 3b« fürchten! /

21 . ...

rcarum hoffen aufSDicb, $<£rr, Oie beinen Hamen Fennen
»019, 11.^

2ßer beinen 25aternamen ffcnnt,

£üd> ggnj fo glaubt, wie er Dich nennte
Der iß — auch taufenbfaef) geplagt —
©och nie jerbrüeft, hoch nie besagt.

22 .

roaß Wert beiner 5anbe loolleß 3Du nicht verlaßen.
$>f. J38, 8.

trögen bic SSetfuchungen, gefahren unb Reiben biefeg
• ’eben^ nochfogrof, bie$pfabe nod? fo fM, bie 2lugftcht
• och fo beweibt, berSluggattg noch fo unerfebbar fein;
rtöge mein ©taube oft noch fo mübe, bie Grafte $um
Kampfe mögen fie noch fo matt, bie Hoffnung noch fo
wanfenb werben .... 3d) barf hoch nie ganj muff)*
co6 fein. Xtnb wenn fein ©ebanfe mid? fiärfen fann, fo
^ann’6 ber — 3d) bin bag SBerf beiner £änbe!
ro eine #ünbe haben mich gemad)f unb 6erei*
et! Du fannß nicht baffen, wag Du gemadit

[ aft! Du erbarmefi Dich aller beiner &ßerfe!
:)u, 25afer, fgnnfl bein $inb nid?t berläugnen! Du!
Schöpfer, fiebfi ju beinern Stßerfe, bag ftd> freut, bein
-ßerf ju fein. s

23. V.-

:>ein <2Jotr, bem bu ohn’ Unterlaß bicnefl, ber helfe bir r

;
X)an. 6, 16.

• *»

•2abe ©off bor 2tugen, unb bann fürchte nichfg! ©d)au
nabgewanbf auf 3bn, fo fchaut £r unabgewanbt
af bich — bag beifit, fo fanttji bu glauben, fannft
ir’g borfWIen, fannji bir’g anberg nicht benfen, alg
ag(£r bich glcichfam mit ©einen 3lugen leite, mit ©ei*
:n ^liefen bicf; ©eineg Sßcifallg berjichcre, bid> mit
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©einer #attb führe, bid) in feiner ©efahr berlaffe, bich
ou6 jeher SRoth jeratt$rei.ffe

,
bicf> auf jebe mögliche

SBeife fegne uub erfreue, Serfelbe ©off lebt aud) für
fcic^

/ wenn bu, wie Saniel, für ihn lebff.

24.

Sur g ( e n t) e.

$Den fülenben roirö(5ott aue feinem *i;len& erretten. #iof>36, 15.
SDerfJ^rr richtet auf öie £lenben. ?pfö(m 147, 6.

$Der5<£rr tvirö öer tfilenben Sache ausfiihren. $f. 140, 13.

2öcr feljr leibet, unb ftd) Weber $u raffen nod) ju Ijel*

fen weif, ijl elenb. SBer fid) in feinem ©lenbe, ba$ iß,

in feiner SSeflajfenheit unb Slathlofigfeit, ju ©off wen*
t»ef — ber wirb aufgerid)tet, geftärft, errettet. Ser £(£rr

berläft ben SSerlajfenen nid)f, ber £fhn, ben .f?(£rrn, nid)t

berläff. ©wig währt fein menfdjüicfyeS ©lenb! Jg>iob5

nicht; SabibS nicht; bcineS nicht, wenn bu bid) mit

Jg)iob6 ©ebulb unb Sabibö €0?ut^> ju ©off wenbeff.

25 .

3Dennod) bleib’ icf? jleto an £>ir; benn bu frCltß mid? bei

meiner redeten $ant>. ?pfalm73, 23.

3<*/ aud) in biefer meiner fc^weren Sftotfj, biefem un*

abfreiblidjen Reiben — unter biefen faum tragbaren Sa*

ften — foll baö ben nod) be6 ©laubenö nicht au$ mei*

ner ©eck weichen! — Setmod) weich id) nfcf>t bonSir!
3u wem follt’ id) mich fonft wenben, al6 ju bem, ber

mir fd)on fo off, auf fo mannigfaltige SBeife geholfen,

unb unerträglich fdjeinenbe Mafien ju tragen geftärft, ber

mich bi$ auf biefetr Sag fo weife, fo bäferlid) geführt

unb fo oft am ©nbe erfreut h<U, wo ich 2lnfang6 feine

greube hoffen burffe! Ser auf fo manchen bunfcln 3ftor*

gen einen lieblichen 2lbcnb, auf fo manchen fchwülen Sag
eine fühle Stacht folgen lief!— bennoch! . . . 3ch barf

nid)f auffchn! SRoth, unburchbringliche Sftoth bor mir! . .

.

Scnnod) bleib’ id) ftet6 an Sir! pef) weif! mir nicht

$u halfen, unb weift unb erblicfe nientanb, ber mir ju

helfen weift — bennod)! Su hnltff mid) bod)! Dein

Sluge bemerft mid) bod) ! Seine Jfpanb führt mich bod)

!

Söic-oft, Jj?©rr, weint’ ich, unb wie oft

J£>alf beine £anb mir unberhofft!

m
m

fcäatt

v-..,

.
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£>ft jammert’ icfy unfroffbar heut’,

Hub borgen fcfyon warb id) erfreut.

£>ft faf)’ id) feinen Siuggang mehr,
£>ann meint’ id) laut unb Uagte fefjr:

5Bo bijt £>u, mein ©oft! ©d)aue|t 2)u
S)enn meinem Slenb gar nid)t ju?

£)ann hörfeft £)u, o JfpSrr! mein glefj’n,

Unb eüfeft halb, mir beijuffeh’n.

5Du bffnefeff mein Singe mir,

3d> faf)' mein ©tücf, unb banfte £>ir.

26 .

33et allöememm £eiDen.

JDer £<£rr ift um fein t)oIf ber. 5pf<Uml25, 2.

IDer 5<£rr i(l mir euch, weil i£?r mir 3hm feit», unh, roenU
ii)t 3bn fucpet, roirb i£v fid> von euch frnben lagen.
Werbet ipr 3 f)n aber vertagen, fo mirb f£t aud? cucb
vertagen. 2. (£f>ron. 15, 2.

IDer 5<£rr ijf mir une! ^ürcbrer eud? nid?c vor ihnen.
4. SOJof. 14, 9.

C£in$ehte Sttenfchen unb ganje Nationen erfahren: ©oft
i'ft gegen fte, wie fte gegen 3b« ftnb. "2Bfe Sr gefugt
mirb, wirb Sr gefunben. $urd)t berfd)winbe bor jebem
rseinb, jeber 9ttenge ber geinbe, jeber ©efaljr ober jeber

^Öienge bon ©efahren, wenn bag bemtitfjige $er$ ben
rpSrrn, ben genfer aller 2)inge unb aller |>er$en, mu*
^ig fud)t. 3frael fanb ©oft allemal mieber, wenn e$

jftm h^licf) fuc^fe— wie unbanfbar eg 3hn aud) ber*
•ijfen, tbie unfinnig eg Sfttt aud) bertborfen unb gleid)*
.im miber ficf> gereift hatte. £>er £Srr wenbef ftd> tu
em, ber jtd)ju3(jm wenbef. ©o unerreichbar Sr bent
afterhaften ift — fo feid)f crreid>6ar bem, ber empfin*
et, mie wenig er ©ein entbehren fann. SSerfdjwinbe,
urchf, uor ben $?enfd)en, wenn Vertrauen auf ©oft

u’g £er$ jurücffehrt!

27 .

$ t 0 ft.

'

l’U
® ic DOtl9e ^"sfl i(I »ergeffffi. 3tf. 65, 16.

Xie »Ul Wmbml iß m Sffiort föon von «rföffct
.«atfpro^m Worten, bencn e« in bet Stunbe bec Sii'gii



— 46

unb be§ Üctbcnö fdjlechterbingS unmöglich borfrmt, boft

fte e$ je würben ouSfprechen Können, 3cbe Slngft f)at

bo$ in ftch, boj? fte fein Ornbe ftehf — unb jebe Singjt

hat eben fo gewiß ba0(£nbe tn ftd>. £)er Jg> (£r r ha*
bert nicht ewiglich; ©r behält auch ben 3orn
nicht ollejeif. — Würben nid)t bie ©eefen

, welche

©r gemacht haf, berfdjmadjfen muffen? — Sitte Slngft

berfchwinbft,' fo gewiss fte gefommen ift, wenn ba$

jfperj noch einen S5Itcf, einen ©eufjer ju ©off fl;un fann.

Sluch beiner gegenwärtigen Slngff, fo unerträglich unb

unbergeßlid) fte bir immer fcheinen möchte, wirb uergef

fen werben — bu felbjt wirft ihrer einft nicht mehr ge»

benfen.

©in fchöner Sog wirb jebe Sftachf Derbrängen!

öerfbhiungen wirb bie' Slngjl, Don Hoffnung, Sftufh

unb Sujt;

©ein jommernb Sich wirb cinjf ein ©front Don

.
£obgcjongen,

Unb J^otteiujah füllt bie einfl beflommne S5ruff.

28.

Mt*,' SvoftUche SfnreDen an ©ott!

pu

*5

£<Err! bij? unfer Pater, unb unfer <JErlofer! Poe ift

Dein Home von ßwigFeit her* pu biß ber 5‘£rr um
fer <£ott, auf ben wir hoffen! — Pu bifl ber cEroft

ajraelß unb ip£ Ulotbpelfer! — P
k
u biß ein ©oft

ber ©eißer, altes ^leifcf^cö ! — Pu bttf meine StarFe

unb ^rafr 'ünb'Suffucht! — tHeine Juverftcbt,, unb

ein ffarFer fEbürm! — Pu bifl unfre 3ufluchr für unb

Mr! — Pu biß alleseit meinem fersen üroß, unb

mein Spei! ewiglich! — £>u biß meine Hoffnung, von

meiner Ttugenb an meine QtarFe! — pu, 5‘^rr! fet

nicht ferne! ©ile, mir $u helfen! 3<f. 63, 16. 3.cr.

14 . 22. 3er. 16, 8. 4. 0)?of. 16, 22. ^ci*: 44, 19. !pfa(m

61, 4. ^fatm 90, 2. ^f.35, 22. 5. gjf.22, 20.

- SV ßinber ©faube nennet ©ich#

jfp©rr, Jp£rr
,
mit taufenb' Kornett!

S)och ganj erfepöpfen, SSafer, Süd),

©ie atte nicht jufommen!

£)er 53ater, Hefter, ©tärfer, greuttb,

©rbarnter, ©egtter, Seprer,

2Ul*2ltte$ if* in 2>ir uereinf,
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3m $er$en keiner (gfjrer!

3cfy bete ©ich, fo gut id) fann,

©ott, unter allen tarnen an!

29 .

©ott fann nur lieben.

?Du, o 5<£rt! erbarme# bich über 2lEeß, unb überftehe#
ber tUenfchen Qünbe, ba£ fte frd> bejfern follen —
benn £>u liebe# Mee, baß ba i#, unb baffe# niebtß,
maß £>u gemacht ha#. 3Du fd?one# TUler, benn #e
#nb bein, 5£rr! $Du Liebhaber beo £ebenß. S3utb
fccr 2B<tflMl/ 24.25.27. '

*

Sftur Seben miE# ®u — Sehen! Sehen!
®u aEe3 SebenS <£r#er Öue#

!

££rr, nimm# $Du — £)u miE# ©röß’reS geben!
-Unb keine 3?äcf>te merken ljeE.
?5Ba$ ku jum (Sein unk Sehen ruf#,
-®a$ fann# S)u nie oerlaffen!
:2Ba$ S)u au$ Siebe liebenk fcfyuf#,

'®a3 tann# ®u niemaB baffen.
:

5ß3a6 kein i#, ^)^rr, unk nad) S)ir #rebf,

ü2Birk emiglich oon S)ir belebt.

30 .

3$ e t 0 e b u n cj.

*!Du wirf# alle meine Sünben hinter £>ich3urücf. 3«f. 38, 17.

^Jein, Später, keine Siebe kentf

:

y 3Ricbt mehr ker ©linke, kie un$ trantf!

- &ßa$ mir oerabffheu’n, #ieb’n, bereu’n,

2)a6 miE# 2)u, Siebe, gan$ oerjeihn!

31 .

jBbe fie rufen, will i d> antworten.' Weil fic noch reben
will ich #e erhören. 3cf.65, 24.

(O 3öorf ker fjöcb#en Jg>ulb: — „g^och eff
,,©ie rufen, miE 3ch hören

!

/y

O böch#e £ulk, *u ker ich #ieb,

5Du mußt mich #eken lehren!

Ö lege ©ehnfucht in mein J?er$,

Unb finklid) frohen erlauben /

©o merk’ ich mir im größten ©duner*
Seicht Ungekufk erlauben.
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32 .

stin jeber murre miber feine Sunbe. 3, 39.

S35tber atteS anbre murrt ber €9cenfc^ eher, al$ wiber

fid) fcfbft. Sittel anbre tlagf er eher an, al$ ftd) felbff.

©oft, Sftafur, sjflenfchen, ftnb bie ©egengänbe, wiber bie

er alle Pfeile feiner Ungebulb unaufhörlich a&jubrücfett

pflegt. Sltteö ig ihm Urfache feinet SeibenS. 3?ur Er
felbg will frei auggehen ; Slöeö ig fdjulbig, nur er will

unfchulbig fein. 2)abei fang’ an, £eibenber, wiber t>id>

felbg, wiber bie in bir wohnenbe ©ünbe ju murren, tvU

ber beine Eigenliebe, wiber beinen @tol$, wiber beineit

Eigenfinn, beinen £eichtftnn, beine £ügernheit, beine £räg*

heit, beine #ärfe unb ©leichgültigfeit gegen Sinbre. 2öie

fchärfer bu bicf> felber richteg* bego gelinber wirg bu

Pon©oft gerichtet werben. $)u fommg nicht jurDluhe,

nicht $u $raft, wenn bu nicht bir felbg, unb beiner ©unbe
$uerg, ben Sprojeg machg.

33 .

s£r hat Ttlteo toohl gemacht. COtarf. 7 / 37.

®ie$ wirb ba$ Enbe Pom £iebe aller £eibenben fein. Heber*
j

ficht auf’6 ©an$e wirb bich früher ober fpäter ju biefer

©pradje nötigen. SBer ba$ Enbe fleht, fcmn ruhig war*

ten. 5Ber ba$ porauS weig: E$ wirb atte8 wohl ge*

macht — Sltteg foll am Enbe wof>l machen — ber tarnt

fehr piele$ feg unb gelaffen ertragen, ©oft unb EhriguS

behaupten immer benfelben Ef>arafter. SBer woblwottenb

tg, unbEinftcht hah funn’$ nicht anberS al$ gutmadjen;
|

wer fott e3 gut rna^en, wenn ber ©ohlwottenbge, 2Bet*

fege unb sföächtigge nicht? 3Son wem wittg bu ©ufe$,

bu ba$ Q5ege erwarten? — ©ewig am weniggen Pon bir

felbg, pon beiner eigenen 2Bei$heit unb sföadg; gewig nicht
j

pon böfen SRenfchen;- gewig nicht Pon unweifett unb fd>wa*

chen, obgleid) gutherzigen greunben. Slber Pon bem, ber I

2Ule$, wa$ Er fchuf, gut machte, unb wohl führte Sitte, I

bie Er führte.

Berlin, gebrüht bei Emmanuel SBecterl«.
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